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Einleitung.

^reiben, tu midiem öfe gndjiualter Her llrenkel U% ©wen

ffiuans einigenMW über bellen itadihommenrdjaft nnb über

mtbere auf feine Pcntener bejiiülidp ffiiwelljeiten geben.

<Jl(3 Vertreter ber (*rben bcs> nerftorbenen £errn

3ftorgaii (£uan3 an3 ©reat ?)armontfj, Qnitfel be§ Omen

©oanä, beffen 2HJcntener bie fotgenben SMö'tter füllen,

galten mir e3 für unfere $fftdjt, gemäfe ber lefetwüHgen

Verfügung be§ genannten Morgan (£t>an3, bie ©df)rift=

ftütfc, mettfjc fein (%ofmater fytntcrlteji , ber OeffentliaV

fett §n übergeben. 3m gweiunbfedföigften Acapitef beß

Sßßerfe^ felbft nnrb man bie Angabe bev ©rünbe ftnben,

roetdje ben SSerfaffer biefer Zcbrift beftiminten , bie Ver-

fügung gu treffen, bafc ba% ben Söevid^t feiner 2(bentener

entfjattenbc ^aefet erft Ijnnbert 3aljre nad) feinem lobe

eröffnet werben bürfe. (Sr fürchtete natntidj , bafj bie

Keine fpanifdje Kolonie, mcfdje ber ^fafi anf feine 3nfet

führte, in ^otge ber 33e¥anntmadjnng il)rcö SÖBo^norteä

Don englifdjen ^ren^ern beläftigt werben möchte. 3>ener

anäbrücfüdje Sößunfäj bes Owen (§oan§ ift tro(5 ber teidjt=



VI

begreif(id)en üfteugierbe unb felbft junt pefuuiären 9caa>

tljeit feiner ©rben pünfttid) erfüllt morben. 3eW ift in=

beffen bie $eit gefommen, mo biefe (h^äljtung oljne ©e=

faljr bev DeffentftdEfMt übergeben raerbeu fann.

Omen (SoanS ftarb #i ?)armoutf) am 16. October

1763, neun S'aljre nadjbem er feine (Mebniffe nieber^

gefdjrieben. ©ine faft ooltftänbige (h'bfiubung bjnberte

itjn febon längere ^eit nor feinem lobe, feinen Obliegen-

heiten al3 §afenmeifter nadföufommen. ($r mar baljer

genötigt, fief) mit einer Keinen ^penfion ^uvüct^ieljeu,

metd)e burd) bie (^roftmutl) eines Jyreunbeg unb ebeln

©önnerä, be3 eljrenmertljeu Kapitäns» Sönron, fomeit er?

l)öl)t mürbe, baft er feine alten läge forgto3 nerleben

tonnte.

(^ mirb ben i'efer ber nad)folgenben Blätter oluie

Hmeifel intereffiren , (*inige3 über bie Wad)tommenftf)aft

beg Omen @mu3 31t neruebmen. @r unterlieft brei

itinber, einen ©oljn unb $mei löd)ter. Sein ©oljn,

©riffitf), rourbe a\& 9lotar in feiner $ater[tabt angeftellt.

£>a ilun jcbodj biefe 33efd)äfttgung nicr)t ^ufagte, manberte

er nad) ?Imerifa au3 unb lieft fid) für einige geit in

^Bofton nieber. §ier nerljeirattjete er fid) mit einer

£)ame ^ollänbifc^er ^Iblunft, 9camen3 $anberftegen. 2lu3

biefer ßlje gingen $mei Atinber tjeroor, ein ©otm, ber

jüugft oerftorbene Morgan droansi , unb eine locbter,

bie nad) ibrem ©roftoater 51nne Omen genannt mürbe,

©rtfjitl) (Sman3 tarn im Sa^re 1811 nad) (*ugtanb jurücf
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unb ftarb oicr Saljre barauf $a Bonbon. Morgan, beffen

evftc '9lustöi(bung burcb mehrmaligen Urning unterbrochen

morben mar, geroöljnte fiel) an ein unftäteä, wenn nucl)

nirfjt laftcrljafteS i'ebcn , nerljeiratljete fiel) unter feinem

Staube unb Ijiuterlief* fünf Jtinber in &iemlidj bürftigen

Berlin ttniffen. Sinne Omen (§t)an§ blieb unnerljeiratljet

unb ftarb in Dorgerücftem 2llter.

Tic beiben Tödjtev bc-3 Omen (hmno, Partim unb

3>ane, raanbetten fein* uerfdjiebenc ßeBen^roege. 3Me ältere,

roeldje in Sepg auf religiöfe (Sfofinnungen tu bie g-ufj

ftapfen ibrer Butter trat, ging nael) bem 1771 erfolg=

ten Ableben bevfetben nadj granrreidj §u einer 3Ser=

roanbten iljrcr Butter, roeldje gran^öftn mar unb einer

genriffen ^amitie Vebrnn angehörte, bie fief) in (Sanaba

niebergetaffen batte. "sbre gleichnamige (Soufine, oon ber

l)ier bie Diebe tft, mar in üftanteS uer()eiratbet unb batte

fiel) erboten, 3Äart^a ($öan3 an ActnbeSftatt anguneljmen.

9Iber nadjbem biefelbe jroei Sa^re im §aufe ibrer (Hm

finc Beriefet batte, entfdjlofi fie fiel), ben ^rijtcier ju

nebmen. 2ie trat ato ^coin^c bei ben barmherzigen

©eljmeftevn ein unb mürbe inmitten tfjrer fcgeu$rcid)en

SöirlfamMt nou einem anfteefenben lieber Ijinroeggerafft,

ba% fie fid) bei 9lu3übung itjres febönen ^ernfe3 pge=

$ogen I;atte.

3bre jüngere 8cbmcftcr, 3ane, mürbe beim Sobe ber

sDhttter oon s^ermanbten be3 $ater$, bie in ©lamior*

ganflu're meinten, an .ftinbe^ftatt angenommen, oerljer
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ratljete fidj jebodj batb barauf mit Sßrice ßleroetttm gu

filongeoefadj bei Sroanfea. SDiefc §eiratfj erregte im

Sfllgememeu bao SÄifefattcn ber gamilte, roeil Vlemeltun

ber Sefte ber sAXetljobi[ten angehörte unb aud) feine grau

balb &ur 3fttna$me biefer 3R:eXigion überrebete. üftur grau

9Kart$a, 3ane (hmno, OroenS
1

laute, mar mit ^ane'o

9Migion3roed)jeI einuerftanben. 3a, fte [tiejj fogar ihr

'leftament ju ©unften ilirer ©rojjm'djte Jane um,

unb ucrmadjte biefer aufjer einigen in ber ©raffdjaft

©tamorgon gelegenen Vänbeveien ben alten gamiftenfi|

ÜRoat A^ouje bei Vmnbcuobiog, melier inbe| $u jener

3ett fo nerfatlen mar, ha}] er tamn nod) bemotmt meiv

ben tonnte.

lieber ba3 fernere ©djicffal £)on 9Ramtefö unb feiner

((einen Volonte muffen mir feine meitere 2lnofitnjt ;n

geben, (netten es übrigen^ auc() nidjt für unfere ^füdn,

biegbejügltd^e :Kae()forfc()nna,en an^nftelten , ba bie ®e

fc()id)te oon 'loonati - noofrt im 23eridjte ber Abenteuer

Omen @t)an§' ja nur eine ©pifobe ober Angabe bilbet.

(§3 ijt mögürfj , ba£ bie Lettres Edifiantes hau eine

ober anbere baranf 33egügl«$e enthalten.

^Inftatt ber ^.eftaiuehtQnolTftrecter

:

Ouiflctt & 6ölntc*
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(Elftes Kapitel,

pic ftttbctöimg ber ^ttfef.

Unjer ^3d)iff fjatte Bei einer leisten 23rife mehrere

£age lang bret big oier ilnoteu per <Stunbe &urücf=

gelegt. 35>tr feilten nidPit ade 6egel bei, obfdjon tt)ir ben

2$inb faft im ^üefen Ratten ; benn ber ftapitän raünfdjte,

unferer ©efäfjrtin, ber „(Sntreprife" von -ftero^aoen, mit

roettfjer mir oor unferer 5Xbfaf»rt uadj (Mifornien ein

^ufammentreffen in biefen ©emäffern oerabrebet , bie

^töglid)feit §u bieten, un3 einjufjoten unb fidj un§ am

aufstießen, ©o jagte er roenigfteirö. 216er id) traute

ifjm nidjt recfjt , unb rcenn idj bie Stnftaften beobachtete,

bie auf unferm Skiffe getroffen mürben, fo fliegen fett=

fame SSermutljungen unb 23eforgniffe in mir auf. jüutm

[jatten mir ben öafen im [Rüden, alä ein ^ßaar £)ref)=

baffen aus beut Kielräume fjeraufgeraunbeu unb fo auf

bem ^interbec! aufgepflanzt mürben, bafs fie bie gange

£änge be§ ©d)if|e3 beftreidjen tonnten. £)ie Sftannfcfjaft

Ijatte taglid) Hebungen mit benfetben norguneljmen, fie $u

putzen unb }u laben, als ob man im ©efedjte begriffen

märe ; baäfetbe gefd)ar) mit ben beiben Kanonen , bie

mir, mie alfe bebeutenbereu jlauffafjrer, mit uns> führten.

&ur$ oor ber 2(bfafjrt mar unfer (Sdjiffsoolf um jefjn

ober jmölf Sfflami oermefjrt morben, fämmtlid) rolje

^urfdjen, oon un^eimüdjem , baubitemnäfjigem 2tu3fe§en

unb auö aller Ferren Sänbern ^ufammengelefen : 2lmeri=

Stnberbon, 9fJo6tnfon. 1



faner , "DJcalanen
,

^ortugiefen , 9teufunblänber u.
f.

w.

Sie fannten feinen non ben übrigen $)catrofen bes>

„Spitfire", bie iljrerfeits um fein §aar beffer, Ja r»iet=

leidet nodj fdjlimmer roaren, al3 Seute i^rer ^ßrofeffion

e3 im 9lllgemcinen §it fein pflegen. 2lber bie "?teuange=

t'ommenen übertrafen fie nod) im gingen unb nerftauben

jidj beffer auf jeglid)e 2lrt non Sd)urfenftreid)en. £)as>

alfo maren bie - Gefellen , roetdje man £ag für £ag tu

btn Waffen übte, bie man Jebrte, mit ^uloer unb

23lei um^ugeljen, §irfd)fänger unb ^anbfpeidjen ju führen.

Sinvif 2llle3 fd)ien barauf ^in^ubeuten, baf$ ber Kapitän

Vorbereitungen traf, irgenb ein anbereä fd)n)äd)ere3 ^auf=

faljrteifd)iff anzugreifen, unb roenn er oon ber ,,©ntre=

prife" fprad), bemerfte id) ftet§ einen boäljaften 93licf in

feinen klugen, als> ob bas> bie „Unternehmung" fei, um

bie e§ fid) eigentlid) Ijanbele.

§)iefe bie Slbfiditen unfereg £apitäns> nerratbenben

2ln$eid)en beunruhigten mid) lebhaft, unb ber 2öiberu)ille,

ben id) gegen ba3 Seefaljrerleben empfanb, nalmt mit

jebem £age $u. (5s> mar biefe3 bie erfte Seereife, meiere

id) mitmachte, nadjbem id) mein (Sramen af§ §ülf&

Chirurg beftanben. SDef3ungead)tet l)atte mid) ber Kapitän

(Girant §oprm3, ber befanntlid) fpäter al3 Seeräuber

auf ber Staateninfel gelängt raorben ift) berebet, Üjn

al3 fetbftänbiger äöunbar^t ^u begleiten; er bewilligte

mir eine eigene Sabine nebft freier Station unb oer^

fprad) mir, id) folle l)inreid)enbe Gelegenheit ftnben, mid)

mit bem ©eefaljrerleben befannt ju madjen. Selber l)ielt

er nur $u gut 2$ort; benn, raie ber Sefer balb genug

erfahren nrirb, lernte id), SDanf feiner gürforge, aud)

nod) (£tn)a3 uom Sanbleben fennen, unb ^mar meljr, als



mir (ie& mar. 2lber für ben 2fugenbticf fonnte id) nichts

SBcffereä tljun, atS jum böfen Spiele gute $)ciene machen

unb mir ben SInfdjetn geben, als ob id) nichts 2lrgeS

Dermutfje. SDteä rourbe jebodj immer fdjmieriger, unb id)

mcrftc gar batb, bajj ber Kapitän mir nicr)t traute.

3d) falj mid) nun unter meinen Dceifegefäfyrten nad)

einem $ertrauen3manne um ; aber eS mar feiner ba
t
bem

id) mid) Ijätte anfd^Iief^en mögen. 2(tferbingS befanb ftcr)

unter btn Seeleuten ein anfdjeinenb orbenttidjer 33urfct)e,

£om ßaroen, ber mir ehrenhafter fdjien, a(s irgenb ein

2(nberer; aber id) raupte nidjt, in mie roeit id) auf feine

üßerfctyrotegenfjett rennen burfte ; benn bie (Srfaljrung r)attc

mid) bereite gelehrt, baft menige $)cenfdjen ein ©eljeims

nife $u beroafjren oerfteljen. Süperbem befanb fid) an

Sorb beS SdnffeS ein fpantferjer ^ßrtefter , SDon Scannet

mit Flamen, ber als ^affagier bis in bie ©egenb tjou

Manama mit unS reifen unb fid) oon bort nad) ©an

granciSco begeben raoftte. (SS lam mir mefjr als etn=

mal ber ©ebanfe, mid) biefem gegenüber auS$ufpred)en;

aber ein unbeftimmteS (StraaS r)tett mid) baoon jurücf.

5d) mar nämlid) im ^h'oteftantiSmuS erlogen tuorben,

unb menn id) aud) um jene 3e^ a^e OMtgton über 33orb

geworfen, fo empfanb id) boefj eine geraiffe Sd)eu, mein

§erg einem fatfjolifdjen ^rieftet 31t öffnen ; benn id) Ijatte

mid) oon Sugenb auf baran geraöfjnt, folct)e teilte mit

fdjeeten Shtgen anjufefjen. £>otl Scannet fdjien übrigens

ein friebtidjer Sftamt %u fein. Sein ©efidjt mar ftetS

fetter, unb obfd)on er im ©cmjen menig fprad), r)atte er

bod) für ^tbm, ber ü)tn begegnete, ein freunbtid)eS 2$ort.

Sßöenn er nid)t feefremf mar, brachte er ben größten £I)ei(

beS £ageS tefenb in feiner Sabine $u. 23iSmeilen tarn



er auf3 $erbecf\ um fidj einige 23eroegung $u machen,

roobei er ebenfalls lag, ober, rote es> fdjien, bie Körner

einer s£erlenfd)nur jäljlte, roefdje an feinem ©irrtet t)tng.

3$ Dermutrjete, baß er bete, unb rounberte mid), baß ein

?Ücaun, gleichet ob Sßrtefter ober Säte, bie ©ebulb Ijabe,

tägtid) fo oiele ©ebete rjerpfagen. @in= ober ^Dermal

rebete er mid) an , um mid) über mebicinifcr)e 2lngelegero

Reiten 311 befragen, üor^ugSroeife über bie 23el)anbtung

dou SßBunben unb gieberfranfReiten , forote über bie 9ln=

loenbung geroiffer Kräuter, oermittelft bereu man fie

Ijeile, unb id) überzeugte mid) fer)r balb, baß er biefe

SDinge grünblid) ftubirt r)atte. 2öeil id) jeboct) nie jitoor

mit einem ^riefter oerfeljrt, lonnte id) mid) trofc jener

Vtnterrebungen m'djt entfdpefeen , ttjm meine 23eforgntffe

tnit$utf;eUen.

©o ftanben bie SDinge, als Montag, ben 23. 9ruguft,

gegen elf Ur)r Borgens ber im ^Orafttorb fit^enbe -Jfta=

trofe ptöt^lid) aufrief: „Sanb an ber ©teuerb orbfette!"

£)a3 roar für un3 2llle ein roiHfommener Sftuf; beim

roir Ratten feit ungefähr brei 2£od)en nur ^tmmet unb

Gaffer gefel)en. 3m ^Jcu roaren roir an ben 2öanbtauen

l)tnauf= unb big auf bie ^egelftangen geklettert unb

fd)auten forfdjenben 25licfes> in ber angegebenen 9tid)tung

aug. Obfd)on ict) nta)t rouj^te, ob biefeg plöt^ltc^e (Sreig^

ntjj — es> r)atte nämlid) ^iemanb £anb in biefer ©egcnb

Dermutl)et — eine 3Seränberung meiner Sage herbeiführen

roürbe, ftieg id), nid)t mürber erregt als alle Slnbern,

big £ur «Spitze be§ 23efanmafte3 hinauf, t>er[er)en mit

meinem guten gernrorjre, ba3 fiel) mir in ber golge noer)

als ein treuer Begleiter erroieS unb mir größere SD teufte

teiftete, aB id) eS je erroartet l)ätte.



Oben angelangt, bemerkte id), fetbft ofjne gernroljr,

einen leisten sJtebetftreifen , ber fid) nad) Dft;Süb=£)ft

ausbeute. @r lag in einer Entfernung oon jefjn big

jTOÖlf teilen nor ung, roar jebod) fo fdjroacrj, bafe nur

bag geübte Sluge eineg Seemanng in ir)m ein 5Xngetcr)en

oon öanb erblicfen fomtte. ©er SJlaftroädjter r)atte mbefj

roaljr gefprodjen, unb roir fotlten ung balb banon über=

^eugen. ©a bie 9cid)tung unfereg Saufeg etroa um brei

big tiier ®rabe non ber Sage jeneg Streifeng abii)id^
f

befahl ber Kapitän, ben dourg ju änbem, unb roir

fegelten nun geraben SBegeg auf ben p erforfcbeuben

$un!t log.

2((g mir näfjer famen, far) id), rote bie ^ebelbaul

fidt) ^ernjettte, fo bag bag Saab Balb beutlid) oor ung

lag. ©er erfte ©egeuftanb, roetdjer unfere 23tide auf

fid) $og, roar bie Spitze eineg 23ergeg, ber fid) ungefähr

in ber teilte ber ^ufet — benn eine 3>nfel fd)ien eg ^u

fein — befanb, obfd)on er ftä) etroag mefjr bereu nörb=

liefern (§nbe näherte. (§r l)atte bie ©eftalt eineg 3lute
Ijuteg , äfjnlid) bem Sßic non Teneriffa , roar jebocr) be=

betttenb Heiner unb oben etroag abgeplattet. Sein 5lb=

Ijang roar big §ur Glitte beroatbet, roag roir immer

beutlidjer erlannten, je näfjer roir ber ^nfel famen. ©er

obere S^eil fd)ien fatjl unb jeigte Sängöftreifen non gräu=

lieber garbe, rooraug id) fdjlof}, bafe ber 23erg efyematg

ein üßulfan geroefen; benn jene Streifen konnten ftnmt

etroag 2Inbere§ fein alg Saoaftröme, bie einft aug feinem

Krater fjerabgefloffen roaren unb ficr) im (Malten ner?

prtet Ratten. 2öag bie 3nfet fetbft betraf, fo fdjien fie

grün unb beroatbet. §ier.uwl ba beritten fid) inmitten

ber SßMbftrecfen grüne 2Biefenf(äd)en aug , roeldje a\u



beuteten, bctft bag gcmbdjen reidjlid) mit fliefeenbem SBaffer

Derfeljen fein muffe; fonft fjätte bie glüljenbe §i£e jidjer-

lid) alleg ^ßffaixjenlebcn auf bemfelben oernidjtet; benn

mir befanbeu ung inmitten ber feigen ^one.

(£g bemächtigte fid) meiner ein unroiberfteJ)tid)er äßunfdj,

bie oor ung liegenbe 3nfet, unb namentlich ben $ulfatt,

näfjer in Slugenfdjein ^u nehmen ; benn id) fjatte oiet über

feuerfpeienbe 23erge getefen unb mir von mannen , bie

id) auf meinen Oteifen angetroffen, genaue 3eidmungen

entworfen, jturj, id) fcfete alle SSebenfen bei ©eite unb

befd)lof] bei mir fetbft, fallg ein £fjeil ber ©djiffgmanm

fdjaft $ur (Srforfdjung beg neuentbedten Sanbeg au3ge=

fanbt raerbe, mid) unbebingt an biefer ©rpebition gu be=

tJjetügen.

9tad)bem id) bag ©itanb oon einem ©nbe big jum

anbern unb oon ber «Spitze beg 23ergeg big Ijinab pt

ben niebrigen, üou ber 33ranbung umtobten Jelfenriffen,

mcldje fübweftlid) oon feiner 23afig augtiefen, mit meinem

Jemroljre geprüft Ijatte, marf ic^ einen 23ticf auf's $er=

bed. SDa ftanb ber Kapitän unb fjielt Dcatl) mit bem

©teuermann, unb ber ©ntfdjtuf}, otn fic in biefem 2lugen=

blicf'e faxten, rettete aller SSafjrfdjeinlidjfeit nadj mein

Veben unb führte mid), mag fie nod) Diel weniger ahnten

unb beredten , auf ben 2Öeg beg §eils> jur [Rettung

metner ©eele.

3mette0 Kapitel.

3)ag grof^e 33oot raurbe jefct in 23ereitfd)aft gefegt,

um $ur Snfel Ijinüber^ufa^ren. 9llg id) bieg fal), ftieg



idjj auf3 £)ecf lunab, trat auf htn Kapitän gu unb bat

ilm, midj an ber ©rpebition tfjeitnefjmen $u (äffen, SMefer

afjnung§lo3 oon mir auggefprodjene Sßöunfd^ follte in

feinen folgen geigen , erften3 , raie menig mir 3)cenfd)en

ooraus>fel)en tonnen, ma3 un3 fc^on im näcbften 2Iugett=

Miefe beoorfteljt, nnb ferner, roie bie göttliche ^orfe^ung

2We3 auf§ 23efte leitet unb felbft bie fdjeinbar mibrigften

Ereigniffe oft fo %u len!en meifj , baft fie gegen äffe fc
Wartung §u unferm heften bienen. 3)a ftanb ic§, ein

Ijoffnungsraoller Säugling, ber mit gtängenben 3urunft&=

planen in'3 ßeben tritt, auf bem SBerbecfe besä „©pitfire"

unb erbat mir einige ©tunben Urlaub, nidjt afjnenb, baft

berfetbe jahrelang bauern follte; idj fprad) mit meinen

eigenen Sippen ein ^erbanmtngsmrtbeil au§, baS mief)

311m unfreirailligen ©efangeneu auf einer rauften 3>nfel

machte. Mein gerabe biefer fdjeinbar oerljängnifmoHe

©djritt follte ba3 Mittel $tt meiner unb Ruberer 9ret=

tung raerben; benn e3 unterliegt feinem Qmtfd, märe

tef) nebft fünf meiner ®efäfjrten auf bem „€>pitfire" ge=

blieben, fo ptten mir gar balb einen blutigen £ob unb

ein fdjaurigeä ©rab in ben bellen be3 ?Uieere3 gefunben.

fötrje 3eit banacJ) nerlegte fiel; nattttid) unfer Schiff auf

Seeräubern, unb Ratten mir e3 ttitijt $ur regten ^eit

oerlaffen, fo märe uu§ nict)tö 2lnbere3 übrig geblieben,

alö un§ htn Giraten angufcljlie^en ober unfere Steigerung

mit bem £eben ju Begasten.

SGöie oft fjabe idj feit jenem £age, ungeachtet ber

Entbehrungen aller 5lrt, mit betten mir auf unferer eim

famen 3nfet ju fämpfen Ratten, mein §erg ootl SDantV

barfeit $um §immel erhoben, meit bie gütige $orfelmng

midj gnäbig baoor bewahrte, an Qänbm uub ^üf^en ge=
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buitben ober in atteS ©egettud) eingenäht über 23orb

geworfen gu werben. 3>dj fteftte mir bann bic cinft

mir broljenben (Mefaljren im ©elfte uor, unb meine

erregte ^antafie pflegte ftd) ba3 mir norfdjmebenbe

23ilb nod) fd)recf(id)er auszumalen bureb bie (Srmorbung

S)on SUcanuePg, £om ^arüen'S nnb ber übrigen £)rei,

weldje gleichzeitig mit mir gerettet mürben, ©otdje 33e=

tradjtungen raaren sugleidj bas mir!famfte Heilmittel gegen

bie faft an Verzweiflung gren^enbe SftutljlofigMt, weldje

fiel) wäljrenb ber 3a^re meiner Verbannung bisweilen

meiner ©eele bemächtigte. Söenn es uns redjt trübe er=

ging, tröfteten mir einanber mit bem ©ebanfen, bafs

unfer £oo§ nod) ein weit fdjred;'lid)eres ptte fein rönnen.

jteljren mir inbefj ja bem Sage zurücr
;

, an weldjem

nnfer Unglücr" feinen Anfang uar)m. 3$ bat alfo ben

Kapitän um bie (Maubuife , mid) mit ben Zubern au's"

ßanb begeben $u bürfen, unb munberte midj, ba id) fein

barfdjes SÖßefen nur zu gut lannte, über bie ^Bereitwillig^

feit, mit weldjer er feine ^uftimmung gab. £>er feftfame

23licf, ben er mir batet zumarf, frappirte mid); jebod)

aljnte id) nidjt ben 8iwt feiner SBorte. „©s ift nic^t

ineine Slbfidjt, lange uor biefer ^nfel liegen ju bleiben/'

fagte er, ,,id) merbe 3$nen inbeffen 3eit genug (äffen,

feltene pflanzen $u fammeln; beim ba3 ift or)ne ^weifef

ber 3mecf 3r)res Ausfluges. 8ie brauchen ©id) alfo uidjt

31t übereilen; nur muffen ©ie bafür forgen, nor Sonnen*

Untergang raieber zurücf ju fein."

£)as ßanbunggboot mar mittlermeite gut 2lbfar)rt

bereit. 9Jcan bradjte jwei grojje ©teinfrüge für frtfdjes

Sriufwaffer, unfern täglichen 33cbarf an Lebensmitteln,

fomie einige ^Qbflinten, $iöei 9Jhtsfeten unb etmas $tu=



uition hinein ; beim mir mußten unS gegen reijsenbe Spiere

norfeljeu unb raotlteu aud), falls fid) Gelegenheit bap

böte, einiges 3Mb erlegen, baS für ßeute, metdje feit

3Bod)en nnr Sßöfelfleifd) gefehlt, ein magrer ©djmauS

gemefen wäre. 3$ eilte bie treppe l)inab, um £)on

Plannet, ben fpanifdjen Jßriefter, einmtabeit, nnfere (*nt=

becfungSfaljrt mitzumachen; aber id) fanb iljn fdjon ge^

ruftet ; aud) er fjatte bereite mit beut Kapitän gefprodjen

unb ol)ne bie geriugfte ©djmierigfeit bie (Maubnifj er=

Ijatten, uns $u begleiten. (Sr folgte mir alfo, oerfeljeu

mit einer Atolle Rapier, in metdjeS er feltene ^ffan^en

einlegen wollte, foroie mit ben nötigen (Schreibmaterialien,

um über 23ead)tungSn)ertl)eS an Ort unb ©teile Zotigen

§u machen, SMefe ©egenftänbe follten jeboer) in bev Jolgc

einem ganj aubern ^weefe bienen. 2ötr führten nämlid)

mit §ütfe berfelben mäljrenb ber 3a^re unferer 23erban~

nung eine 5lrt £agebud), fonft mürbe ber 33evidt)t unferer

5lbenteuer auf ber 3>nfet nie einem fiefev $u ©efidjte ge-

fommen fein: @rin @ebetbucfj, roeldjeS er fein S3reoier

nannte, unb oon beut er fiel) niemals trennte, ein eifen=

befarteigener ©tod unb ein großer, mit Vermein oerfeljener

sDtantet, wie bie fpauifd)ett ^riefter ü)n auf Reifen gu

tragen pflegen, oerootlftänbigten SDon Manuels 2luS=

rüftung.

3'cl) eilte in meine Sabine, um gleichfalls einige nott^

menbige ©egenftänbe mit mir $u nehmen: mnädjft mein

gernroljr, baS id) au einem Orienten quer über bie ©d)ut^

ter fn'ng, bann meine gtinte, einen ©djrotbeutel , ein

grof3eS, raoljtgefüllteS Üßufoerljorn, einen §irfd)fänger, ein

Xafdjenmeffer unb ein Knäuel 33inbfaben. ©in guter

©ngel gab mir im testen 2tugenbtide ein, aud) meine
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Ringel unb ölte $um gif$en gehörigen ©erätljfdjaften in

ba3 iöoot i}iiumter$ureicl)en, babei auti) eine lebevne £afct)e

mit mehreren Collen fiarfer Sfngefftfjnüre unb einer

3ct)acr)tel voU fünftlidier fliegen, bereu man fidj &ebient,

um Saajfe unb gorellen ju fangen. £)iefe letzteren ©egen*

ftä'nbe nat)m idj eigentlich meijr $ur jt'ur$roeit mit; benu

eä t)atte mir üou jer)er Vergnügen gemacht, in ben 23erg=

[frönten meiner §eimatf) 511 ftfcr)en.

Snjtmjdjen §atte fidj unfer Sdjiff ber gttfel big auf

etma anbertljalb teilen genähert; weiter wagte man

nidjt ju ge5 en ^ ege« ber großen beenge uon Korallen*

infetn unb gelfenflippett, roeldje man bei ber SDurdjfidjtig?

feit be3 2öaffer§ auf beut ©runbe be3 Wltvctö erbliche.

(£3 fliegen außer £)on Scanne! unb mir ttod) fiebert

Darrofen in'si 53oot. SDatm fliegen mir langfam uom

Sajiffe ab unb tjtfjten unfer Segel auf. ©3 metjte ein

leidjter 2Binb, ber jeboct) unregelmäßiger mürbe, je titeljr

mir un§ beut fianbe näljerten. 2>on 3eit Su 3 e^ ^am

ein !ül)ler £uftftrom aus ben 2öalbtt)ölern ber $nfä
fjevüber, unb mir atfjmeten ben müßigen £)uft be3 frifdjen

©rün§ , ber narf) ben SBefdjmerben einer langen 'Seereife

fo überaus rootjtttjuenb ift.

@§ loftete 9ftüfje, bie flippen $u nermeiben, meldje

bie 3>nfel von allen Seiten ju umgeben fdn'enen. ©lücf=

lidjerraeife entbeeften mir enblid) eine 2lrt jtanat, gebilbet

non %mi gelfenriffen , bie fiel) in mannigfachen jtrütm

titungen nom S3erge tjerabfenften unb in einem fpitsett

äöinM in'3 ?Dceer hinausliefen, £)iefe gelSmänbe —
fie maren nämlicl) pon bebeutenber §ötje — fdjüfcten um>

vox ber 23ranbung, bie an anberen Stellen be3 UferS

mit lautem ©etöfe gegett bie Mippen anfdjlug. 3lber
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eine gewaltige au§ bei* (See baljerrottenbe 5öoge bemäd)=

tigte fid) plöfetidj ttnfereä jalj^eugä unb trieb e§ fdjnetter,

al§ un3 lieb war, ben Farial hinauf. 2ßäre ber ©teuere

mann weniger tüdjtig unb aufmerffant gctuefen, fo mürbe

unfer 23oot unfehlbar an ben Reifen gerfdjetft worben

fein unb nur bätten nidjt nötr)tg gehabt, auf wettere

Abenteuer ausjugefjen. £ie3 gab iljm unb $raei anbercu

iKatrofen $eranlaffung , un§ mit einem fräftigeu gludjc

an^ufünbtgen , bau fie un§ rjöcrjfteitö nodj big &u einer

.Krümmung bes jtanatö führen mürben, bie mir tu ge-

ringer (Entfernung erb tieften, -frier angekommen, fanbett

mir eine Keine natürliche 33ud)t, meiere bie vfrod)f(utl)

aüntäljtid) im getfen attggefpült fjatte. Sie Scanner er=

Härten itn§ nun furg unb bünbig, ba§ fie für bas> ^Boot

uerantmortlid) feien, unb fid) voofy Ritten mürben, bas-

fetbe nott) weiter ber ©efaljr auszufeilen, an ben flippen

]\i fdjeitern ober bod) wenigftens eine [tarle 23eftf)äbiguug

bauon^ntragen. 3ie fdjlugen un3 uor, bie ^djieögemefjre

unb pafferfruge $u un§ ju nehmen unb bie ^nfel nad)

§er$en3tuft 311 burdjftreifen ; bod) möajten mir niajt üer-

geffen, bafj mir uor fjereinbredjenber 9cad)t mieber an

33orb fein müßten. S0ßa§ fie felbft beträfe, fo §ögen fie

uor, ba§ 33oot nict)t §u uertaffen, fonberu raä^renb um
fereS 9(u3flttg$) fid) r)ier in ber getfenbud)t bie ^ät mit

giften ober jtrebsfang ju nertreiben.

Söenn id) an ben ganzen Vorgang ^urürfbenfe, fo

zweifle id) niajt, baf} bie 23urfd)en un3 bie geuerraaffen

nur bef^atb fo bereitwillig itöertfefjen , um un3 jeben

$erbad)t in SBegug auf tt)re 2T6fid)ten ju benehmen. $iet=

leidet gefcrjal) es> aber attd) aus> einer Stnwanbtung oon

$)citleib, bem fid) felbft bie fyärteften unb uerborbenften
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^er^en Biäraeilen nidjt ganj verfütteren fönnen. 3^r

2}orfd)tag festen u\\$ übrigen^ fo vernünftig nnb würbe

un3 anfdjjeinenb mit fo!ct)er 2Iufrtcr)tigfeit gemalt, ba}$

mirHidj in deinem von un3 and) nur ber teifefte 5trg=

mofm gegen bie im 23oote mrücfBleibenben ©efälrrten

aufftieg. 2öa§ ben Sßriefter Betraf, fo verftanb er nidjt

bie §ätfte non bem, roa3 müfdjen uns veraBrebet mürbe,

nnb madjte bafjer audj leine ©inroenbungen. DBfdjou

er giemücr; gut (Snglifdj fprad), fo roaren ifmt bod) bie

Bei btn sDratrofen üBtidjen 2lus>brücfe unBelannt, unb fo

tarn e§, baf? berjenige von un§, meterjer bie getroffene

VteBereinfunft am Beften Blatte Beurteilen fönuen, §ufäHig

gevabe berjenige mar, ber am menigften baoon oevftanb.

2ßir Vetterten nidjt oljne Wltyt ba3 Jelfenufer l)inau

;

beim e3 mar bidjt mit <Seegra3 beraadjfen unb glatt raie

@i§, fo bafe mir pufig ausglitten unb fjier unb ba fetBft

eine ©djramme baoontrngen. 2H3 mir jeboct) über bie

§odjfuitfjmarfe tnnaugfamen, mnrbe ba$ ©efjen meniger

Befdnverttd) ; beim mir folgten nun einem mm SBerge

Ijinauffü^renben geföftreifen, ber einen natürlichen, menn

aucl) ettva3 raupen gufmfab au3 ermatteter Sana Bitbete,

©tje mir bie Heine S5utt)t, rao imfer 23oot tag, verließen,

reichte un§ einer ber mrücfBleiBenben Männer unfere

Junten; bann Baten fie un§ nod) einmal, un3 nidjt oon

ber 91ac^t überrumpeln m taffen, unb Beteuerten m
roieberljotten -Scalen, baß fie an ber Bezeichneten ©teile

auf uns» märten mürben, hierauf fd)ieben mir frotten

$Jhttlje§ oon itmen, um unfere Säuberung burdfj bie

3nfet anzutreten — nnb feitbem fallen mir fie nict)t

roieber.
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drittes Kapitel.

fttt ^frcifättg tmvd) bie £ttfef.

SCßir nertiej^en batb ben getfenftcig unb famen auf

einen bieten, moofigen SKMefenteppidj , ber einem burd)

ein fdjattigeg £ljat jum $ceere f)iuabeilenben 23äd)lein

feine üppige grifdje ücrbanfte. Heber un§ roöfljten fid)

bie nerfd)tungeneu 3raet9 c ^er könnte 31t einem natür=

ftdjeu £aubbad)e, bas> bie ©trafen ber Sonne fanm gu

burdjbringen nermod)ten. £)ie meifien biefer 23äume

mareu un§ fremb ; idj lannte fie nur au§ ber 23efd)reibung,

mte j. 33. gemiffe (Gattungen oon garren= unb Dlo^r=

gemäd)fen, bie $u einer £ölje non jeljit big adji^n gufc

emporfliegen. $)a mir au3 einem fälteren ^ümmetsftridje

taten unb audj auf unferer ga^rt nirgenbmo gelanbet

waren, lernten mir eigentlich t>ter erft bie ^ßradjt unb

üppige güfte beg tropifdjen ^ffan^enmuc^feg fennen.

£)er 3tei^ ber neuen Umgebung; bie grtjdje unb ber

batfamifaje 2f£of)(gerud) ber SÖBalbluft, bie mir in ootten

3ügen einatmeten ; bie Säuberung burd) ben fdjattigen

ßaubgang, ber eigene für uns angelegt $u fein fcr)ten

;

bie 2(usftd)t, mehrere ©tunben auf biefer fjerrftdjen 3>nfe(

umfjerftreifen $u bürfen: alles ha* oerfettfe un§ in ge=

fjobene (Stimmung, unb ^arüe9 neö ft e ^nem anbem um

ferer ©efäljrten gaben üjrer greube Shisbrucf, inbem fie

aus» ootfer üeljle eines ifjrer ^catrofenüeber anftimmten.

<Selbft £)on Manuel festen ungeroö^ntidj r)eiter. (So

verfolgten mir unter Sachen unb fröfylidjem ©eplauber

unfern 2öeg, al3 id) ptötslid) innehielt unb meine 23e=

gleiter baran erinnerte, bafj mir uns in einem gänjlid)
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unbekannten Sanbe befänben unb nid)t raupten, voa$ un3

jufto fien fönne.

„<£g ift ja möglid), bafi biefe 3nfe( non SBilben ober

rctöenben gieren bemolmt ift/' jagte idj.

/r
@ott bemale un§, baß mir roeber mit bat Otiten

nodj mit ben Slnbern gu ("Raffen befommen/' antwortete

ber Sßrtefter, ftc^ befreu^enb.

„2Iudj id) l)offe ba§," ermiberte id); „aber wer

fanu'ä miffen '? ^ebenfalls gebietet un§ bte ^orfidjt, äü{

unferer £mt $n fein."

2öir Jamen nun überein, btdjt beifammen $u bleiben

unb unfern 2öeg in georbneter Reihenfolge fortgufefeen.

3dj roünfdjte ben $ug Su eröffnen unb fagte meinen 23e*

gleitern and), warum. 9cid)t als> ob id) Ijätte ben £on an=

geben unb ifjnen $orfd)riften madjen wollen — bie Wlccn*

ner waren in biefem fünfte etwa3 empfinbtid), unb ein

3eber non ilmen Ijielt fid) wenigftenä für ebenfo berechtigt,

al3 ade Uebrigen — , aber tet) mar am tieften Bewaffnet,

unb bef^atb mahlte id) ben gefät}rltcr)ften spiafe. 5Tuf

midj folgten äunädjft bie brei mit ben glinten oerfebenen

sDcänner; bie Wlu$ttttn Ratten mir im 33oote gelaffen,

bamit bie 3urilc^Öe^^e^enen M *m Sftotfyfatt uertfjetbtgen

lönnten.

§ier wirb mir ber freunblicr)e ßefer geftatten, ifjm

wiüjrenb be3 furzen £>alte3, ben mir madjen muf$ten,

um unfere ©eweljre $u laben, fd)nell meine Dteifegefätjrten

nor^uftellen.

3>ä) nenne juerft £om §aroet), ben id) bamafö am

meiften non 2Wen fdjät^te, unb id) glaube in ber £J)at,

bafi e§ nie einen 2Jcatrofen gegeben Ijat, ber fleifnger,

bieberer unb oou fröhlicherer ©innestart geroefen märe
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crt§ er. Zorn raurbe in ber gotge gteidjfam meine redete

§anb, ftetg Bereit, mid) mit 2ßort unb £t)at ju untere

ftüt^en, raenn e3 galt, Orbnung unb (£intrad)t in unferm

.Svvetfe aufregt ju ermatten.

$)ann fam (Sbmarb Button, ebenfalls ein t>on üftatur

gutmütiger 33urfd^e , ber fid) jebod) teid)t oon anbern

fjartnädigeren (Sfjarafteren beeinfluffen liefe, raorauS mir

fpäter manche ©ajraierigMt erroudjä. $)ie beiben ©e=

nannten (teilten nad) meiner bamatigen 2ut|djauung bie

&id)tfeite be3 23itbe3 bar. 28a3 bie ^raei anbern ^Dca=

treffen , 9cid)arb ^robgerg unb Qaxxx) ©itt, betraf, fo

feiste id) nidjt afl^u grofeeä Vertrauen in fie, obfdjon fte

unter ber ^Dcannjdjaft bes „«Spitfire" nid)t gerabe gum

9lusraurf gehörten.

2ßetd)e ©teile id) £)on Scannet anmeifeu follte, raupte

id) bamaB fetbft noct) nid)t. @r mar, raie gejagt, ein

fatfjolifdjer ^riefter unb id) ^roteftant. ©oraeit id) iljn

formte, fdjien er ein friebtiebenber , fjarmlofer Statin §u

fein; übrigen^ t)atte id) mir noa) fein beftimmteS ltrtt)eil

über it)n gebitbet unb fanb aud) raenig (Gelegenheit bagu

;

benn id) mieb feine ©efettfdjaft unb beobad)tete ifjm gegen=

über bie größte 3urüdt)altung , aufgenommen, raenn e§

ficr) um mebicinifdje, botanifdje ober bergleid)en 51ngelegen=

l)eiten fjanbelte. 2öas> im Umgänge mit iljm am meiften

auffiel, mar feine fdjttcrjte Stürbe unb feine rut)ige, \)<txfr

gerainneube §eiterleit, bie jebod) in eljrfurdjtgebietenben

©ruft überging, raenn in feiner ©egenraart (StraaS nor=

fiel, baä er tabeln ju muffen glaubte. Sludfj r)atte er

bie ©eraotjtujeit , bei paffenben (Gelegenheiten ein rur$e§,

^utreffenbeS ©prüdjraort anjufül)rcn, bas> meift in raenig

Porten einen ©djai) non 3Beiöl)ett barg.
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£)ie brei im Sanbunggboote prücfgebliebenen $ca=

trafen gehörten $u htn fdjlimmften be3 ©djiffeg, obfdjon

fie ba3 Vertrauen be3 Kapitäns in Imrjem ©rabe befafjen,

nnb td) mar orbentfiti) frot), al§ fie un§ erklärten, ben

©tretfeug butd) bie 3nfel nid^t mitmadjen $u raollen.

($3 roat jefet unfete erfte ©otge, bie jtrüge mit

frtfdjem äßßaffer $u füllen. 2ßir gruben ^u biefem ^wecfe

eine Vertiefung in ba§ 33ett be3 Badjeg, fenften bie förüge

Bio jur §älfte hinein nnb bauten fobann $u beiben

©exten einen fleinen £)amm, ber ba3 2ßaffer ^urücftjalten

follte, bi§ es> bie §öfje ber ^Irüge erreichen unb fie fußen

mürbe, ^el^t ijanbette e3 fiel) batum, einen SiBanberplan

feft^ufteUen. üEßtr gleiten alfo [Ratt) unb überlegten mit

einanbet, mie mir bie wenigen ©tunben unfereä Urlaube^

am beften anmenben fönnten, um bie Snfel fammt beut

Berge au^ufuubfajaften.

^34 fd)lage üor /'
f
aÖ te ity t w ei

'

ne SÖBanbcrung um

ben Berg $u madjen, bod) fo, bafj mir im £t)ale bleiben,

mo mir fidjerlicf) fettene ^flan^en unb uiefleidjt and) baS

eine ober anbete 2Bitb antreffen. £)en ^tüclwcg lönnen

mir fobann über einen £fjeit be§ Berget fetbft neunten,

jebod) ol)ne $u tjod) §u fteigen. 3luf biefe Sßeife mirb

un§ nergönnt fein, in wenigen ©tunben ben größten

£t)ett ber 3nfet in 9lugenfd)ein 31t nehmen, ü)re ^robuete

fennen ^u lernen unb tt)ren Public! t)on beiben Seiten

31t genießen ; beim allem 2lnfd)ein nad) berjnt fie fiel) tjinter

jenem Berge ntctjt meit meljr au3."

SSRtxn Borfdjtag mürbe einftimmig angenommen, äßemt

es> fict) um fragen r)anbelt , bei benen meber bie ©igen*

liebe nod) perfönltct)e§ 3»ntereffe im ©piele ift, bann finb

bie $cenfd)eu geroöljnlid) frot) r
menn man iljnen einen
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fertigen $tan oorlegt, unb fie fo ber $iüf)e über=

J)ebt, fetbft nad)benfen $u muffen. 2öir Brauen a(fo

auf, nnb id) eröffnete ben 3ug, me^n getabcueö ©eroefjv

auf ber edjulter unb ben ^trfdfjfänger an ber (Seite.

SRtr ^unädjft folgte ber fpanifdje ^rtefter mit feinem

eifenbefcr)Iagenen 23ergftocfe unb feinem Hantel, ben er

^ufammengeroKt über bie ^rfjulter geroorfen §atte , um

beffer marfdjiren gu lonnen ; bann famen ^robger§, §ar=

mx) unb ©iff mit iljren glinten. £5en (E'djtufc bilbete

9leb ' §itton, bewaffnet mit einer §anbfpeid>e, bie er au§

bem 23oote mitgenommen Ijatte. (Sr mar ein 31t frteb=

liebenber 33urfcr)e , al§ bafe er barauf beftanbeu r)ätte,

etneä ber ®en>efjve gu tragen, obfdjon er e3, rote id) mtdj

batb überzeugte, mit bem beften unferer ©tfjüfeen auf?

nehmen fonute.

Miertee Kapitel.

SÖöir folgten ungefähr eine fjalbe White roeit bem

fiaufe be3 23ad)e3, ber uns» in
1

3 innere ber 3nfel big

jum gufte be§ 23erge§ führte. $)ort fanben mir aber-

mals einen mit $coo3 beroadjfenen ^ßfab, befdjattet oon

^ifangbäumen, inbifd)eu geigen, Bananen unb ^afmen

ber nerfd)iebenften 5Irt, meifteng oou riefiger §>öt)e unb

tljeiB mit gefieberten, tfjeitS mit breiten, tappigen 35tät=

tern nerfeljen, äljutid) benen, mit meldjen man in £>aoaiia

unb auf ben ^Philippinen bie §äufer becft. <Ste bilbeten

eine fjodjgemötbte , majeftätifdje 2ltlee, bie mandjcr retcr)e

1 Slbfürjung uon (Sbroavb.
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^flan^er gern mit @olb bellen mürbe, roemt'ä mö'gtid)

märe, ftc in bie ?^är)e feiner 2öol)nung ju oerfet^en.

£)er muntere 53ad), beffen Jfare SGBcHcn fid) r)ter nnb ba

in fleinen natürlichen 23ecfen anfammelten ober mit üeb=

tigern ^Jcurmeln über steine nnb getsftücfe Rupften,

burdjriefelte ftc bei* ganzen Sänge nad).

SfiHv befd)loffen, uns an biefem 23ad)e ju galten, fo

lange er ntdjt att$ufefjr oon unferer Diidjtung abiDctcr)e.

©er üfikg an feinem Ufer entlang mar atlerbings» be=

fajmertid); benn er führte uns ftellenraeife über holperigen

23oben, nnb mir raarett bismeifen genötigt, über bie 2önr=

geln ber Zäunte ^inraegjuüettern , bie bidjt an feinem

Dcanbe ftanben. £)as mar tube^ immerhin raeniger fd)mie=

rig, als fiel) burd) ba§ $)id:id)t t^inburdßuarbeiten , mo

mir jeben 2htgenblicf im £)orngeftrüpp Rängen geblieben

nnb nidjt im Staube gemefen mären, unä gegen feinbtidje

Angriffe oon 9Renfdjeii ober gieren 51t oertljeibigen.

•iDcir mar e3 r)auptfä(f)Iict) barnm 51t tljttu, auf einen

crljöljten 2utsfid)tspunft 311 gelangen, oon mo aus man

bie gange 3nfel überfcliauen uttb fid) fomit ein Urteil

über ir)re ©röfte bilben formte. ©0 oiet id) muftte, mar

fte auf fetner (Seefarte angegeben, nnb bas mar ot)ne

3meifel aud) ber ©runb, meüt)alb ber Kapitän befdjlof],

uns bafelbft auszufeilen. 51uf biefe SSeife mürbe er unfer

los, olnte Befürchten 31t muffen, al3 ÜRörber angeflagt gu

merben; benn nad) meufdilidjem ©rmeffen blieb uns feine

Hoffnung, je oon biefer entlegenen ^nfel &u entnommen.

Sßtr Regten jebod) in biefem 2Iugenbticf nid)t bm ge=

ringften $erbad)t. Sßeit entfernt, Scljtimmes gu aljnen,

freuten mir uns" oielmeljr ber oon uns gemalten @nt=

beefung, überlief3en un§ unferer Reitern (Stimmung nnb
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trieben frör)(tcr)en ©djer$. §ttton banb fein £mBtud) an

bie ©pit^e ber £mnbfpeid)e unb pflanzte biefelbe feierlidj

auf, um im Hainen be3 ,Römg3 ©eorg oon ber neu=

entbecften ^nfel 23efi£ §u nehmen. 2öir Slnbern begrüß

tett biefe ©rrueiternng bc3 britifdjen Sänbergebieteä mit

einem mehrmaligen bonnernben §urra§, unb überlegten,

unfern 2Beg fortfetjenb, melden Flamen mir ber ^n\d

geben fotften.

3$ fc^lug oor, fie gu (Streit beö $riefter3, ber, einer

fremben Nation angef)örig, gern iffermaßen unfer ©aft mar,

„^annets^f^" ln nennen. 2(ber nadj ben dienen

meiner ©efäfjrten $u urteilen, festen biefe 3öee Otiten

5(n?laug ju finben, obfdjon s)liemaub mir miberfprad) at3

£)on ?0canuel felbft. SDiefer lehnte meinen $orfd)tag mit

ber feine Station ausgeidjnenben §öflid)feit fofort banlenb

ah. „«Seiior, ©ie finb gar $u gütig, M einer fo feier=

lidjeu Gelegenheit an tnidj $a beulen," fagte er rjalb im

6d)er$, tjatb im (Srnft. „Einern armen ^ßriefter, mie mir,

fommt e3 nid)t 31t, feinen tarnen irgenb einem ^lecf auf

©ottesj (*rbe ^u geben; ifjm jiemt nid)ts> 2lnbere3, al§ in

raftlofer Arbeit feine Gräfte 31t opfern unb, n>enn
1
3 nötljig

ift, fein SBtut ju vergießen, ba, mof)in fein 2ftetfter tf)it

fdjicft. Unb er ift gern aufrieben, menn fein Diame im

£mnmet gefd)rieben fteljt," fetzte er mit einem 23tid nad)

Oben J)in$u.

„STber," fuljr er nad) einer Sföeile fort, unb ber £on,

in bem er fprad), fiel uns auf, fo fd)(idjt unb fo nad)=

brucföooK mar er p gteidjer ^eit, „mögen mir bie (Srften

fein, bie ifjren gittf auf biefe ^nfet fetten, ober nid)t, fo=

oiel ift gemifj, eö mar bie göttliche ^orfefmng, bie un3

^ierbergefü^rt." 33ei biefen Porten oerneigte er ba3 §aupt
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itub lüftete feinen §ut. — „Saturn fd;(age id) t)or,

©enoreg, baf} mir bie ^nfet gu (S^ren Neffen, ©er unS

fdntf nnb £)er un3 Big $u biefer ©tunbe gnäbiglid) er=

Ijielt, nacl) irgenb einem jener erhabenen ©efjeimniffe nem

neu, bie @r ©id) gemürbigt f)at, un3 gu offenbaren.

@§ mirb un§ m'djt ferner fallen/' fügte er, un§ mit

feinem freunbtidjen £cid)etn aufdjattenb, Ijtnju, „eine §cil§=

matjrljeit auöfmbtg $u machen, an bie mir Sitte in gleicher

äöeife glauben.

"

5Die Scanner flauten fid) uermunbert an nnb vooiU

teu tfjren Dfjren m'djt trauen; fo ©tmas» Ratten fie nie

tu iljrem Seben gehört. 3$ fetbft mar überrafdjt; benn,

mie fdjon gefagt, mar mir $u jener 3eit gleid)fal(3 alle3

religiöfe @efnf)t abljanben gelammen, uub id) baajte bei

mir fetbft, ber ^riefter ttjäte beffer, berartige Gemerfrtngen

für fid) $u begatten.

„2£tr ©panier/' f)ob er von feuern an, „tjaben bie

@eraoJml)eit, neuentbed'te Sauber nad) einer Gegebenheit

in ber ^eiligen ©efdjidjte ober nad) irgenb einem fettigen

$u benennen, mie 3. 33. bie tarnen (Soncepcion, 3lnnun=

ciacion, 5Iffuncion, Geracru^, ©an granciöco, ©an Qo*

mingo, ©an £f)omafo, e3 bemetfen, bie benen unter

31)neu, metdje bie fpanifdjcn ßotonien befudjt fjaben, f)in=

längtid) Mannt fein muffen. Einige biefer tarnen mür=

ben im norliegenben gafte meniger am ^tat^e fein, meit

©ie, ©enoreg, bie ©taubensraaljrfjeiten , auf bie fte fjin=

meifen, niajt anerkennen. 5lber raarttnt fotlten mir um
fere ^nfe! nidjt $um Geifpiet bie ^luferftcljungö^ 1^
nennen?"

,,3d) fdjtage oox, bafj mir fie ^tiemanbätanb
1

nennen,"

unterbrad) Um ^robgerö in ungefdjliffener 2Seife; „beun
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nur OTe fjafcen gleiten ^hxtijnl baran; fie ift unfer ge=

meinfd)aftlid)eQ ©gentium, big unfer ©djiff ben 5lBenb-

fdjuft abfeuert."

„Ober ©tltötanb," rief £arrn ©iE; „beim idj war

ber (Srfte, ber bie gnfel betrat."

„Unb ber fte jugtetd) au^gemeffen tjat, gab if)tn §t(=

ton pr Antwort; „benn bu wirft bod; nidjt nergeffen

Ijabeu, baf3 bu babei ber Sänge nacf) ixC% Seegras fielft?

3Bie märe e3, roenn mir fte jittn 2tnbenfen baran ,£ang=

lanb' ober bie ,tange 3nfet' tauften?"

Unter biefem unb äf)im'd)em ©eplauber legten rotr

ben 2Beg um ben guf; be3 23erge3 in ber im $oraus>

feftgefet^ten £dt $urM. 2öir trafen mancherlei 2Bitb,

al% §afen, Bifamfdjmeine unb audj einzelne Antilopen

an, bie oon un3 aufgefdieud)t, fdjnett in'S £)icf'id)t flogen.

2Iber mir Ratten norerft nod) feine £uft, uns! mit einer

33ürbe ju betaben, unb moltten un3 aucl) ntdjt ber @e=

fafjr auäfet^en, etraaige ^Bemo^ner ber ^nfel auf unfere

5(nroefent)eit aufmerffam ju madjen. 2öir entbecften ferner

t)er)ct)tebene SIrten frember 35ögel unb faljen mehrere

3nge buntgefieberter Papageien, bie mit tantem ®efd)rei

über unfere Äöpfe baljinftogen.

£)er 2öatb mürbe balb fo bidjt unb pfab(o§, bafj

mir unferm güfjrer, bem 33ad)e, nid)t roeiter folgen fonn=

ten. 35on jjfet unb 9ftübtg'feit erfd)öpft, fudjten mir

an3 bem ©e^ölje tyerau^ufommen , mag unä mit nieler

Wlüfyt enbttcr) and) gelang. 'Da geigte e3 ftd), ba|j mir

bereits einen £Ijeit nom 2lbljang be3 23erge3 erftiegen

Ratten unb un§ linfö oon ber Stelle befanben, uon raeldjer

mir unfere SBanbernng angetreten.

Sßötr madjten nun §att, ttjeitten gteidjmäfjtg unter
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un3, roas mir an £eBensmitteln mitgeBradjt Ratten, unb

ftrecften un3 tn'S @ra3, um ein $Jcittag3maf)t ju galten,

bas> $u !arg mar, um oiele ^eit in SInfprudj ju nehmen.

„2Bie roare e3, menn mir nodfj etroaä pfjer am 5IB=

r)aitge be3 23erge3 f)inanfftiegen ?" fragte idj nad) Beenbig=

ter $fta%ett meine ^Begleiter; „mir erreichen auf biefe

SBetfe fiajertid) Balb einen ^fkmft, ber un3 eine freie 2lu3=

fidjt nad) Beiben (Seiten ber 3'nfel gemährt; unb bann

mirb es $ett fein, ben Ocücfmeg anzutreten, bamit mir

unö nid)t Bei ber faft plöt^lid) einBredjenben £)unMf)eit

im SBalbe oerirren."

Aftern $orfd)tag raurbe angenommen, unb mir ftiegen

TDeiter ben 23erg Ijinan, ber an biefer ©eite feljr fteit

abfiel, £)a$u war ber 23aumnmcp faft fo bid)t, mie

im Staate brunten, fo bafe mir etmas oom 3Sege aB=

famen unb uns unBemerft bem Ufer näherten, £)a Bot

fid) uns ftatt ber erroarteten 2lusfid)t plöpd) ein 2ftu

Blic! bar, ben mir nie in unferm SeBen oergeffen merben.

2lls mir nämtid) an eine lidjte ©teile bes 2S>aIbeö

famen, bie einen freien 23ticf aufs $ceer gemährte, ba

fafyen mir ju unferm ©djrecfen, mie bas. SanbungsBoot,

burd) brei s$aar fräftige Slrme unb bas oom SEBinbe ge=

fdjmellte ©egel jitgtetd) in ^Bewegung gefegt, in f(üd)tiger

(Site bem „©pitfire" ^ufteuerte. 23atb barauf ftiegen bie

Scanner, reelle mir in ber $elfenBud)t ^urnclgelaffen,

an 33orb bes ©d)iffes. £)iefes listete bie Etiler unb

fteuerte mit ootten ©egeln in's offene $ieer Ijinaus.



23

liinftes üapttel.

^5 §äüe uns £$timmexcz wibexfatyxen können.

2Ber niemals» einen non einem fdjroeren, unnorfjers

gefeierten 6d)icffal3fd)lage betroffenen 9Jienfd)en im erften

ungeftümen 2iu3brudje feine§ ®d)mer$e3 faf), roie er mit

ben ^üf^en ftampft, fid) bie §aare ausrauft, ner^meiflung^

Doli bie £änbe ringt unb, einem Cftafenben gletcr) , in ben

Ieibenfcr)aftücr)ften 9ui§brüdjen feinem §er^en fiuft 31t

machen fudjt, ber oermag ficr) feine SSorftelhmg oon bem

fjer^eiTetfjenben ©cljcmfpiel §u machen, ba3 meine ©e=

fährten nnb id) 2Tngefid)t3 be§ baDonfegelnben <Sd(jiffe§

barboten. $uerft ftanben mir fprad^toS nnb mie oom

Sdjrecfen gelähmt ba, als» ob jptr au3 einem grägticrjen

Traume erroadjten; bann bradjen mir in ein ©efd)rei

au3, ba3 bem -üöutfjgeljeiti reifcenber Spiere glid), rann=

ten raie roaljufinnig Ijin nnb r)er ober ftarrten ein=

anber mit mitben, ner^roeifelten S3(irfen an. S^äüt ntcr)t
*

ein guter (Snget über un§ gemacht, geraif; Ijätte fid) mefjr

al3 @iner oon un3 im Uebermafje be§ (5^merje§ fjäupt=

HngS in ben $u unfern gÜBen gäfjnenben Slbgrunb ge=

ftür^t. Sßon ^eit $u 3 e^ entftanb eine ^aufe, too mir

unfere Hufregung bemeifterten , um in atfjemtofer ©pan=

nung bie ^Bewegungen be3 ©djiffeä $u beobachten; benn

trot3 unferer an SSer^raeiflung gren.^enben ©eeteuangft Rot-

ten mir bod) nod) uidjt alle Hoffnung aufgegeben. 2Bie ber

©rtrinfenbe am ©tro^alm, fo Hämmerten mir un§ an

btn ©ebanfen an, ba$ ganje -JJcanöoer fei trietteidjt nur

ein fcr)Iect)ter $Ratrofenrotfe, au§gebad)t, um un§ $u foppen

unb $um ©cmbium ber 8djiff£>mannfd)aft in ©tfjrecfen



24

$u feigen; beim e§ Ijerrfdjt Bei ben engfifdjen Seeleuten

befanntlid) ber ©ebraud), benen, roeldje mm erften 9JMe

ben Slequator paffiren, irgenb einen ©treidj m fpielen.

2Öir fudjten un§ alfo einpteben, ba3 ©djiff mürbe enb=

ltdj bod) umtefjren nnb ba^ SanbungSboot non Weitem

anliefen, nm un§ abmieten, ©o fcfjraebten mir mnfd)en

gurtet nnb Hoffnung, bi3 bie fdjrecftiäjfte ®en)ij$eit auf

einmal allem 3roeifet ein ©nbe madjte. SCötr faljen näm=

lief) rote ber „©pitfire", anftatt ummfel)ren, ptöklid) fei=

nen (5our3 änberte; ber SOßtnb blies in bie (Segel unb

füljrte ifjn pfeüfd)netl in ber Dtidjtung non bannen, meld)e

mir gegen Mittag tjerlafjen fjatten, nm un3 ber ^n\d

$u näljern. ©leid) barauf jafjen mir eine Ocaudjmolfe

ansteigen; bann folgte ber Bonner eme§ ©efdjü&eS,

al3 motte man nodj obenbrein unfereg UnglücB fpotten

nnb uns> m ücrfte^cn geben, bafj alle Hoffnung verloren

fei. 3U Qtctc^er $eit mürbe bie gelbe flagge, non ben

^catrofen bie „Sdjelmenflagge" genannt, am 53efanmafte

aufgehst. 23ei biefem SlnMitfe brachen bie Männer auf3

^Jiene in ^ylüdje nnb $erraünfd)ungen an§ unb oerfieten

in fotdje ^caferei, bajj fie efjer Söafjnftnmgen al3 oer=

nünftigen $fienfd)en glichen, bie ba iljre ©eiftesfraft unb

iljren SSflufy r)ätten mfammenneljmen follen, um iljr Un=

glütf menigftens> ntdjt nodj m nergröfeern. 2lber ^Jtid)t£>

fehlte un§ in biefem ?lugenblicfe meljr als (Sinfidjt unb

ruhige Ueberfegung. anftatt un§ gegenfeitig aufmridjten,

tl)at 3eber bas> Peinige, um bie SInbern nod) meljr m
entmutigen. 2öenn ber (Sine fdjmieg, bann fing ein

Ruberer befto ärger §u r'tagen an, big enbtidj mieber

5llle in ba$ ^amrnergefdjrei einftimmten. 3dj glaube

ntdjt, baf? man je ein leib Ijaftigeret 23ilb oon ber Söutl;
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unb bem ücrjroetfclten ©djmerae ber $erbammten in ber

§ölle gefeiert l)at, als mir fünf Männer eS in bem

STugenotttfe barboten, roo mir unS hoffnungslos auf bie

unbefannte gelfeninfel oerbanut fallen.

3$ fage, mir günf; beim eS fiel ^Itemanb ein, fid)

um ben ^ßrtefter ju !ümmern ; Ijatte bocr) ein 3jeber voU-

auf mit fid) felbft $u tt)un. £)on Manuel mar unS auf

unferm ©treifpge ein angenehmer Begleiter gemefen ; aber

je&t., mo eS fid) um nichts meniger als um ^eitoertreib

Rubelte, bauten mir ntcrjt meljr an if)n, als ob er einer

anbern 2Mt angehöre.

$om langen $ftarfd)e ermübet unb non Kummer unb

fanget an ^tafjrung erfcböpft, roaren mir enblid) ruhiger

gemorben unb Ratten unS in bumpfer SBerjroeiflung an

ber lidjten 2öatbftelle, mo mir unS befanben, auf ben

SBoben niebergefejst. £)er ©ine bebeefte fein ®efid)t mit

Betben §änben unb meinte roie ein .ftinb; ein Slnberer

fa§ regungslos ba, ben 33ttcf ftarr nad) Oben gemanbt,

aber ad), nidjt um p beten ; ein dritter betrachtete jäfjnes

fnirfdjenb unb mit milboerftörten 3ügen ^e ®e9^ btä

©djiffeS, baS ftd) je|$t jtpifdjen unS unb ber untergeben-

ben (Sonne befanb, raobei er oor fid) I)inmurmelte , roaS

ber Teufel ifjm eingab.

2BaS mid) betrifft, fo fann id) mid) ntdjt rühmen,

im erften 2lugenbticfe tnefjr ©etbftbel)errfd)ung an ben

£ag gelegt $u r)aBen , als alle Uebrigen. Snbeffen ^am

id) bod) fdjneller raieber ^ur SBeftnmmg unb begriff bie

^otfnuenbigfeit , mid) aufzuraffen unb für unS 2We $u

beuten unb ju Rubeln. £)en ^opf auf bie ,§anb ge=

ftüist, fa§ id) finnenb ba unb überlegte bei mir, maS

am beften $u tfjun fei , als mein 23lic£ fid) zufällig

^nberbon, 9iobtnfoit. 2
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jetttDärtg rocmbte. £)a fal) id) in einiger Entfernung

£)on beamtet, raie er tief in 2fnbad)t oerfunfen, auf

einem gelgftücf fniete.

3jd) Betrachtete ir)n einige Minuten (ang; aber er

fc^ien mid) nidjt ju bemerfen ; bej^alb ftanb id) auf, trat

auf iljn ^u unb legte meine §anb auf feine ©djulter.

2tt§ er überrafd)t bie 5Iugen $u mit erfjob, bemerkte id)

©puren t)on fronen auf feinen fangen. 3d) muß ge=

fielen, bafc biefe 2öal)raef)mung einen feltfamen (Sinbrutf

auf mid) machte unb mid) umoilffürlid) günftiger für if)n

ftimmte. 5lud) er litt alfo, gleid) um>; aber meld) ein

Unterfdjieb in unferm 3Ser^alten bei biefem ©d)icf[al3=

fdjlage ! 2öie fo gan^ anberS gab fein ©djmerä fid) funb

!

„§)on Manuel/' fagte id) in möglicr)ft gelaffenem

'Jone, „e3 ift an un£> SSeiben , in biefer Unglücföftunbe

einen ©ntfdjluf} ju faffen , fotool)! für un3 al§ für

unfere SeibenSgefäljrten , meldte SGBut§ unb ^erjmeiflung

oon ©innen gebracht l)at. £)er SIbenb bricht an, unb es>

ift f)of)t Qtii, ba$ mir uns> nad) einer ßagerftätte um=

fer)en ; benn e3 bleibt un§ für Ijeute nid)t§ 91nbere3 übrig,

aB auf ber 3>nfel $u übernachten."

(£r erf)ob fid) unb flaute mid) liebeood an; bann

bebeutete er mir in ber fd)lid)teften unb anfprud)lofeften

SBeife, aber bennod) mit einem 2lbel ber 33eroegung, ber

eineS gürften raürbig geraefen märe, mid) neben ifym auf

ben geifert nieberraffen.

„©efior," fagte er, inbem er meine §anb ergriff, „e§

ift über un§ 3ltte ein grofjeS Unglücf f)ereingebrod)en,

ober beffer gefagt, mir finb mit ber §ülfe ($otte§ einer

großen ®efal)r entronnen. 3öa§ l)eute gefdjetyen ift, f)at

mid) im @anjen nidjt überrafd)t; benn feit geraumer
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3ett fdjon fiel mir bciZ feltfame treiben unferer 6d)ip=

mannfdjaft auf, unb id) fat) Dörfer, baß bie 2lnroefenl)eit ge=

miffer ^perfönüd)feiten bem Kapitän batb täftig fein TDÜrbe.

SÖBir Ijaben batyer allen ©runb, ©Ott bem §errn für

unfere Rettung $u banfen unb unfer gegenwärtiges) ©tfjufe

fal mit ©tetdjmutt) $u ertragen, obfdjon mir ber nott>

roenbigften SDinge entbehren, um unfer fieben t)ier $u

friften. 9cur 31t gern t)ätte id) 3^nen bei unferer 5lb=

fatjrt 00m ©djtffe einen 20m!
5

gegeben; aber id) mußte

2Ule3 nermeiben, roorauä ber Kapitän ptte 23erbadjt

fdjöpfen formen; beßfjalb ließ id) fetbft meine eigenen

eadjen jurücf. Uebrigenä tieftest meine gan^e §abe nur

au3 meinem Hantel unb einigen 23ücl)ern. 3dj muB 9e=

fterjeit, baß idj ben $erluft biefer letztem lebhaft bebauere;

aber raa3 mtdj nod) roeit mefjr betummert, ift 3$r unb

unferer ©efäljrten (5d)icffal. 3>nbeß ^k göttliche $or=

feljung, bie big §u biefer ©tunbe über un3 gemadjt, roirb

uns> aud) fortan befcr)ü^en. (£3 gibt im 6panifa)en ein

©prüdnuort, bas treffenb fagt: ^reu 1

biet) , menn ein

ilngtüc! allein tarnt'. £)enn meiften§ tarnen mehrere

jufammen/' fügte er mit feinem ruhigen ßädjeln f)inm.

„^utlj atfo!" fufjr er fort, inbem er fid) erfjob.

„Unb nun motten mir ju unfern unglücfüdjen Seihend

gefaxten gefeit, um fie fo tuet als möglia) ;m tröften

unb mit ilmen pi beratschlagen, raa§ für ben 2lugenbtid*

$u tljun ift."

©obann fdjritt er auf bie oier nodj) in bumpfer ^lieber-

gefct)tagent)eit am 23oben fifcenben Scanner m unb rebete

fie tt)eilnat)m§t)otf an.

,,3d) bin überzeugt," fagte er, „baß tyx 2ltte al§

maefere ?Qcatrofeu bem Ungtücfe mutljig bie ©tirne bietet.

2*
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3Scnn ber Seemann ben §afen oerläf^t, bann gibt er ftdt)

©türmen unb Ungeraittern prei£ nnb gel)t taufcnb.©^

fahren entgegen. (Sr roeip niemals, ob er am ^iele jetner

SReifc anlangen, rate nnb rao er fterben, ob er auf bem

ßanbe ober in ber £iefe be§ $)leere3 fein ©rab fiuben

rairb. $dben rair nidjt allen ©runb, ©Ott bem £>errn

$u banfen, bafj uns» nttfjtö Sd)limmere3 raiberfaljren ift?

(S3 Ratten Seeräuber unfer Sd)iff überfallen unb un3

fd)onung3lo3 niebermet^eln ober al3 Sflaoen nad) .Jnbien

oerfaufen tonnen, rao rair $u jdnoerer Arbeit in ben

Pflanzungen raären t>erurtr)etlt raorben. ©3 Ijätte eine

^eueröbrunft auf bem „Spitfire" ausbrechen tonnen, fo baj}

rair in ben glammen umgekommen ober fammt ben SitU

tungsbooten untergegangen raären. Unfer Schiff Ijätte

aud) an einer unrairtl)baren Stifte fdjeitern fönnen, rao

rair raeljrloä in bie £)änbe ber Kannibalen gefallen raären.

2öir raollen baljer nidjt murren unb ben $)cutl) nidjt

finfen laffen, fo lange im§ nocb ein Straft ber Hoffnung

bleibt, oon biefer $nfel ju entnommen. £)er Schöpfer

l)at bie Siebe ^um ße&en, hm £rieb ber Selbfterljaltung

in un3 gelegt; e3 mufj nun unfere erfte Sorge fein, un3

nad) einer fidjern Dttujeftätte für bie 9lad)t um^tfeljen;

alles» Rubere raollen rair auf morgen oerfRieben."

Obfdjon es> $)on ?0canuel ferner raurbe, feine ©e=

bant'en in engtifd>er Sprache au^ubrüden, fo madjte feine

Dftebe, ttyetlS raegen tr)reg über^eugenben 3»nl)atte3 , tljetlö

raegen be§ aufmunternben £one3, in bem er fpradj, einen

fo tiefen ©inbrud auf bie ©emütfjer, bafj 2We fidtjttidt)

geftärlt unb ermutliigt würben. 2(13 er biefen feinen

3raed erreicht fal), forberte er bie Männer auf, ifnn in

ben Söalb 51t folgen, um trodene 3 rae^9 e ln fammeln,
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öamit man ein Jeuer angünben fönne. §ierbei trifteten

mein §irfdjfänger unb bie £afd)enmeffer ber ^Jcatrofen

o ortreffücr)e $)ienfte. 2Tudj fanben mir gan$ in ber 9tä'l)e

eine 2Trt natürlichen §erbes, ber in ber Jyorm eines

flauen 33ecfens in ben geifert gefjöfjlt mar. 9cadjbem

mir bas ifjn bebecfenbe ?0coos entfernt, legten mir einen

SJfjett ber gefammelten Dteifer jurecrjt
r
unb balb laberte

unfer Reiter luftig empor. $5en Oleft bes §olporratl)es

ne&ft mehreren Stütfen trocfenen Hafens fct)tcr)tetert mir

feitmärts auf, um bas geuer raöljrenb ber 9tacr)t bamit

$u unterhalten; benn biefe mar in^mifd^en hereingebrochen,

unb sroarnidjt atlmäf)tid), mit norljergeljenber Dämmerung,

roie bei uns in (Suropa, fonbern fo ptöütid), ba|3 man

uuterbeffen !aum r)ätte sman^ig $äl)ten fönnen.

©on $)canuet empfahl uns , uor ' beut Schlafengehen

nad) unfern ©eme^reu }u fer)en unb frifdjes ^ßuloer aufs

jufdjütten, bamit fie bei einem etraaigen Ueberfatle fdjufc

Bereit feien. Zorn ^aroen wollte größerer ©idjerljeit

falber bie ganje 9cad)t aufbleiben unb un§ bemalen.

2lts tdj mid) erbot, bieö abraed)fetnb mit il)m git tlmn,

fo baß mir un3 alle gmei ©tunben ablösten, raie es an

23orb gefdjefje, erklärte er mir in ber fjetterften Saune,

baß es i^m lieber fei, roenn tdj bie 2öad)e am fotgenben

9fbenb allein übernehmen rootle; benn er jter)e nor, immer

eine gau^e 9lad)t $u roadjen unb roöljrenb ber folgenben

ungeftört §u fdjlafen.

Um Letten maren mir ntct)t oertegen; benn e3 gab

$Jcoos> unb trocfenes Saub in Ueberfluß, bas gleid) bem

§ol$e, roetdjes mir oerbrannten, ben angene^mften $Sol)h

gerud) verbreitete. £)on Manuel 30g fid) ^urüc!, um

feine (Mete ju beenbeu; mir Zubern aber ftrecften uns,
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gottuergeffener unb unbanfbarer rate bie Reiben, ot)ne

Weiteres auf unfer Sager l)in, bte pfje bem geuer 511=

geraanbt, unb batb barauf trat tautlofe Stille ein.

^edjstes äapiiti

pte *gia<f}t nnb ber Jörgen.

Ob meine ©efätjrten raät)renb ber erften dladjt \uu

ferer Verbannung fdjliefen ober nidjt, !ann id) beut Sefcr

ntdjt nerratljen; tdt) raeijj nur, bag OTe fid) rufn'g ner=

I)ieften unb §aroet), ber mit feiner glinte bewaffnet in

einiger Entfernung auf unb ab ging, non £tit $u 3 ci t

einen 2lrm noll troefener Reifer auf3 jeuer legte, um e3

uon steuern anpfadjen ; benn bieg ift befcmntttd) bas befte

Mittel, bie rauben Spiere $u nerfdjeudjen. 3>n betreff

biefeä $ßunfte§ beruhigt, begann id) über unfere troftlofe

Sage nad^ubenfen, obgleich ba aCCe§ 9cadjbenfen raenig l)atf.

2(llerbings raaren rair nid)t fo fdjlimm baran, raie Sellirf !

1 SUeranber ©elf'irr"', ein fdjottifdjer (Seemann, toitrbe im

3<d)re 1704 con feinem Kapitän, mit metdjem er in ©treit ge=

ratzen mar, auf ber in ber ^cäfye von (Sfjili gelegenen i$n\d 3>uan

j\ernaubes ausgefeilt, ©eine 5air,e -C-mbe beftaub au§ feinen

Kleibern, einigem 23ettroerf, einer #Iinte, nebft einem Seinen $or=

raff) an ^u(r>er unb 23tei, einem Seil, einem Keffer, einem &N

od)=

topf, einigen Suchern unb mehreren mattjomatifdjen nnb nautifdjen

^nftrumenten. ©eine 3eit m^ 3a9eu unD 3 a§mun9 roilber

Riegen jubringenb, lebte er üier %av)xt nnb oier Monate in gänj=

lieber 2tbgefd)iebenf)eit. (Sine u)n jeberjeit umgebenbe Scibmadje

abgerichteter föatsen fa)üt^te ü)n vox ben hatten, meiere bie ^nfel

unftdjer madjten. £)urd) ein oon 33riftoI fommenbe§ ©a)iff enb=

üd) befreit, teerte er im %ar)xt 1711 auf Umwegen nad) @n<j=
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unb einige 2lnbere; benn mir waren ju <5edj3; aber bie

3Bor)Xtr)at, in ©efcUfd^aft gu leben, imb unfer Ungtücf ge=

meinfdjaftttd) gu tragen, fonnte un3 nidjt für affeS ba3

entfdjäbigen, mas> mir entbehrten; benn abgefeiert oon um
fern geuermaffen befahlt mir fo^ufagen 9Md)t§.

„2öie follen nur un3 tjier eine Sßofjnung bauen ober

ba% Sanb nrbar machen?" fragte ict) midj felbft. „28ir

Ijabett ntcr)t einmal bie nötigen 2öerf$euge, nm un3 eine

£öfjle in bie ©rbe gu graben ober in ben geifert gu Ivanen,

roie bie SÖßitben gemiffer Stamme e§ $u tfjun pflegen.

2Öie follen mir einen 53anm fällen ober ein 33rett fdjneiben,

milbe £r)iere einfangen nnb ^älmtcn? moljer autf) nnr

bie nottjraenbtgften jUeibunggftücfe nehmen? mie un3

gegen bie Stürme unb -Regengüffe ber §ei§en jjjone fdjüisen?

Unb toenn nnfer fteiner Sßufoerüorratr) gu (Snbe gerjt, auf

meiere 2öeife follen mir un3 bann ben notljmenbigen

SebenSunterljatt oerfdjaffen ?" ^d) motfjte mir ben ^lopf

jerbredjen, fooiel idj) moHte, id) fanb feine befriebigenbe

Slntraort auf alle biefe fragen.

„SDu bift atterbingg oon ttnglücfägefätjrten umgeben,

bie alle an gemetnfdjaftHdfje§ ^utereffe baran tjaben, um
fere traurige Sage burdj oernünftige Ueberlegung, gegem

fettige ^ülfeleiftung unb treueä 3ufammenr)a(ten ou ^er=

beffern," fagte id) ju mir felbft; „aber mer bürgt bir

bafür, bafj fie bie ©ad)e oon biefem ©eftdfjtäpunfte

au§ beurteilen? £)ie meiften $ftenfdjen motten, oon

ttjörtdjter ©etbftfuctjt oerblenbet, it)re eigenen 2öege getjeu

unb feiert nidjt ein, bat} fie baburdj iljr unb Ruberer

©lue! gerftören. 2ßenn je&t im anfange aud) 2ltte§ gut

gefjt, mie lange mirb ba3 bei fo rotten ©emütbern bauern?

(53 müßte eine Slrt ObrigMt eiugefetst merben mit ber
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s£erpflid)tung, über bct§ 2Bol)l 2111er unb jebeg (gtnjclncn

im 2kfonbern ju madjen; aber rote follen mir ba3 er^

reiben 1"

^tadjbem td) meinen ©eift mehrere ^tuuben lang mit

ber 2)orftellung aller un3 beoorftefjenben ober audj nnr

möglichen Hebet abgequält fjatte, fan! id), oon 3ftübtgMt

überm ättigt, enbtict) in einen tiefen Schlaf. ©(Mtidjers

meife backte id) baran, oorfjer nod) meine Ul)r auf$u=

gießen ; benn fte mar bie einzige, meldte mir bei un§

Ratten. „3nbef}, mag liegt un3 an ber £tit," fagte id),

oon tiefer ©djmermutl) ergriffen, gu mir felbft. „2öa3

liegt nn§ an ber 3eit
, jefct , ba mir feine artbere 51u3=

fidjt l)aben, aB lu'er auf ber ^nfcl ein Seben ber Sßilben

$u führen! ©enügt e§ un3 ntdjt, bie (Sonne auf* unb

untergeben ju jerjen unb $u raiffen, baj3 ein neuer Um
glücfgtag für un3 anbriet? 2tud) bie 2öod)en unb ?CRo=

nate brauchen mir md)t mefjr gu ^cujlen, unb ma§ bie

^a^re^eiten betrifft, fo raerben mir fcr)on füllen, ob'3

roarm ober Mt, troefen ober naf3 ift, bis> mir überhaupt

9ti<§t3 meJ&r füllen unb SltteS oorbei tff." Wt biefen

bittern ©ebanfen fablief id) ein.

21m anbern borgen raeeften midj bie freunblidjen,

burd) ba3 Saub ber 23äume fdummernben ©onnenftraljlen

unb ba$ ©efdjrei ber Papageien, bie fid) über meinem

Raupte auf ben ^meigen wiegten. Steine ©efäfjrten

raunberten fid), ba§ id) nidjt et>er ermadjt fei; benn fie

Ratten bereite $raei ©d)üffe abgefeuert, um einiget Sötlb

p unferem erften grü^ftüc! auf ber ^nfel $a erlegen.

£)ie3 mar iljnen and) gelungen. £om §aroen Ijjatte ein

junget SBifamftfjroein getöbtet, raie mir fie auf unferer

Säuberung £agä $uoor in ^enge gefeiert, unb §arrn
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©itt §attc in einem nafjen Sumpfe einen $ogel gefd)of=

fen, ber einer trappe äfjnticf) falj.

3$ fanb e3 §öd;ft unx)orficr)tig
r

ba§ man fid) ber

geuermaffen bebiente, benor mir bie SSerljäftniffe ber 3>nfel

genauer rannten. 33a bie ©ad)e jebod) gefdjefjen mar

unb e£ tuet 2lnbere3 gu überlegen gab
, fagte id) einft=

roeifen 9ltdjt§
,

fonbern nntnfdjte meinen ©efä'fjrten , bie

in einem Greife um ba£ geuer Ijerumfafeen, mit möglidjft

Weiterer Vierte guten borgen unb fjalf ilmen fobann Bei

ber 3uBereitung be3 grüljftücR £>a§ mar inbeffen feine

leidjte Aufgabe, mir Ijätten un§ benn mit einigen ©d)nit=

ten über bem geuer geröftetem gtetfcfj ofjne jegliche 3U=

tr)at begnügen muffen , unb bas> märe bod) ein !anniba=

üfdjeg Wlafyl gemefen. 2ltterbing§ waren einige ber $Jca=

trofen fomeit in ber &od)funft erfahren, baß fie ein ein=

fadjes gleifdjgertdjt, mie man e3 an 23orb $u effen pflegt,

roofjl rjer^uftellen nermodjten; aber mag bringt ber beftc

ßod) gu ©tanbe wenn er nidjr» 2Inbere3 f)a* a^ fe™
gleifd) unb fein geuer? £)a mar fein befiel, feine

Pfanne, Mn D^off ober 23ratfpieft, unb menn ba$ ©prüd>

raort fagt: „$iete ,ftöd)e oerberben ben 25rei", fo glaube

iaj , bafj feiten fo niete föbtyt beifammen roaren mit fo

menig 2lu3fid)t, überhaupt einen 23rei 31t ©taube $u

bringen.

2113 mir fo rattjtos» um ba$ geuer Ijerumftanben unb

mdjt muf3ten, mag mir mit bem erlegten 2öilbe beginnen

folften, ptten mir einem ftillen 33eoba<f)ter bie befte ©e=

legenljett geboten, $ergteidje über bie SBerfdjiebenfjeit ber

menfdjtidjen ßfjaraftere anstellen, ©inige non un§ murr^

ten unb fludjten; Sfnbere ladeten über ifjre eigene [Ratr)=

unb ^nitftofigfeit ; roieber Rubere ^erbradjen fid) ben jlopf,
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um ein 9(usfunft3mittel §tt finbcn, unb fdjlugen balb

biefeg balb jene§ oor. ^robgerg machte feinem Slerger

in jh*aftau3brüden ßuft; Zorn §aroet) riß mie immer

feine 2Bi£e; §ilton, ber fidj, rote fdjon gefaßt, ftet§ nad)

Zubern ju richten pflegte, fluchte abroedjfefnb mit bem

fd/ledjtgetaunten ^robgevS unb ladjte bann mieber mit

bem efjrlidjen £om. 3n Ermangelung oon etroa§ 33effe=

rem fdjnitten mir un3 enblid) au3 einem Cftöf;ridjt mehrere

fpifee, ziemlid) glatte 33ambu3ftöc¥e , bie unä al3 23rat=

fptef^e bienen fällten
,

zogen unferem ©djroeine bie §aut

ab , rupften bie trappe unb fpiejjten beibe zum traten

auf. £)iefe ^Jcetljobe , ein Wlafyl fjerjuridjten , oerfprad)

freitidj mc§t ben beften Erfolg; aber mer f)ätte un3 zu

§ülfe lammen unb uns> eine beffere ^Cnmeifung geben

tonnen? £öd)ften§ ein roilber ^nbianer. 60 backten

mir roenigftens>.

SDon Manuel mar roäfjrenb unferer Vorbereitungen,

fein S3ret)ter betenb, auf= unb abfpajiert. sptöfclid) fdjfof?

er ba3 23ucfj unb lam auf un§ zu -

„®d)ön guten Georgen, @enores> unb liebe Unglück-

gefeierten ," fagte er in feiner l)öflid)en , Ijerzgerüinnenben

2Beife. „Saßt mid) einmal oerfudjen, ob id) nid)t Etroa3

ju uuferm allgemeinen SÖßotyle beitragen fann. 3dfj rjabe

einmal getefen , raie bie (Singebornen gemiffer retcl) mit

milben ©djroeinen unb Riegen t>erfer)ener 3nfeln ba.%

gteifdj biefer Spiere zuzubereiten pflegen, (5ie madjen

nämlid) ein ßodj in bie Erbe unb füttern bagfelbe mit

glüljenben (Steinen auä
, fo ba$ e§ eine 5lrt SBacfofen

bilbet. 3n D ^efen ^e9en \[t tyx S'^eifd), fttjüt^en basfelbe

oermittelft einer Sage großer Blätter unb bed'en ba$

@anze feft mit Erbe unb (Steinen zu - SOöie märe e3,
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roenn nur bem ^eifpiete ber Silben folgten , Bi3 mir

felBft eine Beffere Wet^obe erfunben IjaBen?"

2öir banften i§m fyx$l\d) für feinen D^atl) nnb !onn=

ten nidjt umritt, äugleid) nnfere. $ermunberung barüBer

au^ufpredjen, um fetbft in folgen fingen Bemanbert §u

fefjen. @r erroiberte un§ lädjetnb, baß ein ^rieftet, ber

fein $aterlanb vertagt, um in bie fremben 9ftijfionen $u

gelten, gleichzeitig fein muffe

:

(Schiffer unb ©olbat,

%xit unb Stbüofat,

©ctyneiber imb 3^mmerman"<

23auer unb 2Ule3.

$Bie er an biefen broüigen 3Serö gekommen, roeift tdt)

nidjt. 3e^en
f
a^^ *ru9 f

e^n freunbttct)eg , aufgeräumte^

SBefen nidjt roenig ba^u Bei, un3 unfer fjarteä £oo3 er=

trägüct)er gu machen unb ba§ gute (Sinnerneljmen unter

un§ gu erhalten. 2ßir fingen an, Zutrauen Su ^m hu

faffen, unb bie 3Xu^ftcr)t auf ein guteg grüf)ftücf gaB uns>

neuen 9Jhtu). £)er un3 gemalte $orfd)tag leuchtete Sitten

ein, unb mir legten fofort §anb an
1

s> 2Berf, um tfjn in

2lu3füfjrung ju Bringen. (Sinige fugten steine t)on paf=

fenber gorm unb ©röfce pfammen unb marfen fie in

bie ©tun); Rubere fammelten trocfene 3metge, um e*n

ftärfereä geuer $a machen , unb roieber Slnbere polten

Breite Blätter, mit benen ba3 g-leifd) Bebecft werben fottte.

23alb mar 2We3 Bereit, unb mir erwarteten mit Unge=

bulb hm SlugenBlic! , mo £)on Manuel , ber baS ©an^e

leitete, erftären mürbe, ba§ bie ©teilte fjeijs genug feien

unb mir - bie 2lfdje entfernen föunten , um unfern Ofen

$u Bauen.
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Siebentes Kapitel.

3>a$ evfle ^Slafyt unb ba* exfte 'gaxtament.

„Unb nun," jagte ber ^rieftet, mit ber §anb auf

einen tyofjen 33aum beutenb , ber meHeidjt ^raetljunbert

©(Ten non unferer geuerftätte entfernt war,
/r
jcr)auet ein^

mal, ob bie gütige $orfel)ung un§ nitfjt aucf) 53rob ge=

fäjicft Ijat ! gürmafjr , mir müßten gefüfyllofe ^enfdjen

fein, raenn n)ir unfere §er^en nicfjt banfbar zu ®ott er=

lieben mürben!"

£)ie Männer fasert tfjn ungläubig an unb mußten

nid)t, mag fie benfen follten.

„3a, ja," fufjr er fort, „tdj müßte mid) ganz unb

gar irren, menn bort mti)t einer jener 33robbäume fteljt,

non benen idj oft gelefen. SDer (Srfte, ber un§ non fei=

neu grüßten bringt," fügte er fröfjltd) l)inzu, „mirb für

äug 2We ein ©tücfäbote fein."

(Sr Ijatte nod) nietjt au3gefprocben , aB §aroeu unb

§i(ton unter lautem S3etfaUfIatfcr)en ber Itebrigen auf

ben bezeichneten 33aum losstürzten. «Sie erreichten ben-

felben faft gleichzeitig unb nerfudjten mit nereinter straft

i^n zu jctjütteln , um fo in ben 23efit$ feiner grüdjte zu

gelangen ; aber ba3 mar nerlorene Wüfyt , benn ber

Stamm mar zu bic!; aucl) fingen bie grüßte, meldte

einige 5(e^nlic^leit mit großen 2lepfeln ober mäßigen $to
biffen Ratten

, zu W , aU baß man fie tyätte erreidjen

fönnen.

„3>d) felje rooJjl," fagte ber ^riefter, „baß id) ntcrjt

allein btn Jlod)
,
fonbern aud) ben $äcfer fpielen muß."

SDann fdjritt er mit feinem langen äöanberftabe auf
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ben örobbaunt &ü; aber ©iff fam ifjm guoor unb §attc

mit jetner §anbfpetd)e im 9ht ein fjalbeg $5ufcenb fd^önev

grüßte aBgefdjlagen.

„;gd) §abe midj ntdjt geirrt/' rief £)on Beamte! freu=

big erregt, inbem er bie grüdjte Betrachtete, „e3 ift in

ber £Ijat ein 33robbaum. SDcmfet ©Ott, meine greunbe,

für btefeg grofte ©efdjenf, raie ifjr ginn oljne ^raeifet für

enre glücflid)e Errettung au§ bem Schiffe gebanft f)aBt.

$öenn ba3 nidjt ber einige 23aum biefer 21rt auf ber

3nfel ift, unb roenn er gu jener ©attung gehört, bie

man burdj eefelinge ober ©teefreifer üermeljrt, fo roerbeu

mir 33rob in lleBerftuft r)aben.
/y

2H§ er fa§ , bafs deiner oon un§ fidj rührte , am

feiner Slufforberung nad)$ufommen , naljm er feinen £mt

aB unb fprad), in jeber £>anb eine ber grüßte empor=

fjebenb , mit tiefbewegter (Stimme ein fur$e§ tateinifdjeS

©aufgebet, roeldjeg idj inbeg feiner fremben 2(u3fprad)e

raegen nidjt oerftanb.

„Unb nun, Senore^/' fagte er, fid) hierauf &u uns>

ruenbenb, „mirb e3 audj £tit, un§ um unfer grüfjftücf

31t fümmern."

3d) Tüeif? nidit , burdj roetdj' magtfdjen 3auDer Dev

fpanifdje ^rieftet plöfelid) einen fo unerflärlidjen (SKnffttfj

auf unfere ©emütfjer gewonnen t)atte. 2öir gefjordjten

il)m faft inftinetmä' ju'g unb richteten uns in allen fingen

genau nad) feinen SMnfdjen, unb bod) lag burdjattS

uidjt§ ©ebieterifdjeS in feinen Sßßorten ober in feinem

2£efen; ba$ mürbe uns> bamafö nur jum SSiberfprudje

gegen i^n gereift fjaben. 3Bar)rfdt)einücr) rührte fein ©in=

flufj bafjer, ba£ ifjn Bei aß' feinen §anblungen bie

größte Uneigemui&igfeit leitete, bajj er ftets p jegtidjem
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Opfer bereit war unb ade $)cüt)en unb 23efcl)raerben freu?

big mit un3 teilte.

£)on Manuel üer[pvacr), un§ $u bem gebratenen Steifd)

nun audj geröfteteä 33rob $u geben, unb obfdjon bie Wän*

ner nidjt raupten, raotjer bieg !ommen fotte, ba fie nie*

matS Dom 23robbaum Ratten fpredjen fjören, groetfette bod)

deiner non ifmen, baß ber ^rieftet Sßort galten werbe.

3u unferem §erbc zurücfgefetjrt , räumten mir auf feine

5Inorbnung bie ©tutl) unb 2lfd)e bei ©eite unb bitbeten

mit §ülfe unferer ©töcfe unb ©emetjrtäufe oon ben gtü=

J)enb gemalten steinen einen ^reig, in beffen ^CRitte ber

erforberltct)e Dtaum für ba$ erlegte SBilbpret blieb. ^lacr)=

bem roir biefe3 in bie fo entftanbene, einer großen 33rat=

pfanne äfmtidje Vertiefung gelegt unb mit mehreren ©djid)=

ten in ©djet&en gefdjnittener 23robfrüd)te bebectt Ratten,

verbreitete fict) al^batb ein fo einlabenber Sßoljtgerud),

baß mir un3 nicr)t menig nerfudjt füllten, über ba3 ©e=

ridjt herzufallen, obfdjon e§ nod) üötlig rot) mar. 9ca?

menttid) nertangte $robger3, ber ©etbftfüd)tigfte unb

nietleidjt aud) ber §ungrigfte üou un3 bitten, mit trofcu

ger 5ftiene , baß man ibm feinen 2!ntljett otme Verzug

gebe, mag jebod) non ben Uebrigen mit ©timmenmefjrfjeit

abgefditagen mürbe, £)iefe 5lbftimmung mar ba3 erfte

3eid)en ber regelrechten Regierung, bie auf ber 3>nfet

eingeführt raerben fotlte.

„3n pd)ften§ einer falben (Stunbe mirb unfer grüt)=

ftücf fertig fein," fagte £)on Scannet, nadjbem mir ba3

^leifa^ mit ^atmen? unb ^latänenblättern bebecft unb einen

Raufen (£rbe barübergefd)id)tet Ratten. „3$ fdjtage nor,

baß mir in^roifdjen einen Spaziergang jum Straube machen,

um un3 nad) kellern unb löffeln umjufe^en."
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2tt§ mir i§n hierauf fragenb anbauten, mei( wir

ben ©inn jetner SBovte nidjt oerftanben, er^ätjtte er utt£>,

bafj er in ber 3R:ä^e her geifert, an betten mir £ag3 £U=

oor getanbet, ein Säger rjon großen Lüftern bewerft f)abe,

roeldjeg mit einiger ©efdjitflidjfeit tnot)! $U erreichen fei.

„SDte größeren jener $htfdjeln /' jagte er, „fömten

tiitä at§ 3TafeIgefct)irr bienen, bis mir im ©taube ftnb,

un§ beffereä 31t oerfd)affen. 6ie jet)en alfo, ©enore^,

baft un3 ber gifd) jammt ber odjüffet sugefdjicn ijt, unb

23eibe3 non berfetben §anb."

£)abei §ob er feinett 23licf banferfüttt jnm §imntel,

unb ein feligeä Säbeln fdjroebte auf feinen 3uÖen - ®r

fdjien überhaupt feine ©ebanfen allzeit auf ©Ott gerietet

$a ^aben , an 2)en mir — git unferer Staube mnjj id)

e3 gefteljen — niemals backten, unb raenn er fo gn un§

fpracr) , bann rebete er au3 ber gütte feines §er$en3;

benn 9fcidjt§ (ag iljm bamafö fo fern, als un§ juredjts

meifen ju motten, obfdjon er gu ermarten fct)ien, baf^ mir

feine banlbaren ©eftnnungen teilten. 2(13 er far) , bafj

er fid) r)teritt getänfct)t r)atte , mürbe er JeineSroegä un=

mittig, fonbern fur)r ruljig fort, feine 3)an!bar!eit unb

fein ©ottoertrauen in fdjtidjten ^Borten au^ufpredjen.

£)ie ^lact)rtct)t non bem dufternlager mürbe non un§

Sitten mit greuben begrüf3t; inbeffen gogen mir bodj oor,

für ben Slugenblicf auf btn 2lu3f!ug $u nervten; beim

mäljrenb ber ba^u erforbertidjen Qtit märe unfer g(eifd)

nebft bm 33robfrüct)ten ftcl)erXtcr) $u 2lfd)e Derbrannt. Sßßir

befdjloffeu bafjer, unfer griujftücf für biennal nad) 2(rt

ber ßljinefen mit planten ©tabuen ju effen. ^tact) einer

fteinen Söeile räumten mir bk aufgefdjidjtete 5Tfct)e uon

unferem 23acfofeu Ijinmeg unb fanben, ba(3 ber traten
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für eine ©djar ausgehungerter ^catrofen, bie o^ne^tn

ntdjt mäljlerifd) waren, jiemltd) gut geraden fei. Dcadj*

beut £)on ?Dcanuel fein $)anfgebet gefprodjen tjatte, roaS

er niemals unterliefe fagte er in fd)er}enbem £one, baft

unfer geftmaljl bei 25eftt$ergreifung ber gnfel ber geier

beS £ageS n)ürbiger gemefen raäre, roenn mir ben junger

entfdjiebener befämpft unb etmaS meljr ©ebulb geübt

Ratten.

Sßßätyrenb beS (SffenS überlegte idj bei mir felbft, mie*

id) mid) mit meinen ©efäfjrten über gemiffe £)inge ner=

ftänbigen follte, bie notbmenbigerraeife ^ur ©pradje fotm

men mußten. 3>d) fal) flar norauS, bafi mir ben Faunen

einiger jlameraben ausgefegt fein mürben, dou bereu

roljer 2öilltur mir nichts ©uteS $u r)offen Ratten, menn

mir nid)t uon üorn^erein beftimmte
, für Stile gültige

^erljaltungSmafsregeln feftfet^ten. ©ern t)ätte id) $)ott

Manuel, ben id) jet^t l)inreidjenb fannte, um uolleS $er=

trauen in il)n gu feigen , uorerft um feine Meinung be^

fragt; eS fehlte mir jebod) bie (Gelegenheit ba%u; beun

maS id) $u fagen r)atte, erlitt leinen 2htffd)itb. 3>dj fam=

melte alfo meine ©ebanfen, fo gut id) fonnte, führte mir,

mätjrenb mir mit unfern £afd)enmeffern baS SMbpret

äerfdmitten unb eS mit §ülfe ber $tol)rftäbd)en ner^e^r=

ten, bie üerfd)iebenen (S^araftere , mit benen idj ju tijim

tjatte, im ©etfte nor unb überlegte bei mir, mie id) eS

am beften aufteilen möchte, fie 5llle für meinen s$lan $u

geminnen. ©ie maren je£t olme $meifel *n Der günftig^

ften ©timmung ; bef^alb bat id) fie fogleid) nad) beenbig=

tem $cal)le, mir einige Slugenblicfe ©eljör ^u fd)enlen.

„Siebe $reunbe unb SeibenSgenoffen ," l)ob iü) an,

„ba baS 6d)idfal unS in fo feltfamer 2Beife unb für
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eine £dt , bereu (Snbe mir nidjt abfegen lö'mten, Ijier

Bereinigt §at
, fo ift e3 burdjaug notljroenbig , baö roir

wt§ oon oornljerein entleiben, ob roir in ©emeinfcfyaft

leben ober uns> trennen unb in bie oerfdjiebenen Steile

ber 3nfel jcrftreuen rootfen, um frei unb unabhängig $u

bleiben. 2$a3 midj betrifft, fo bin id) bereit, bem pane

$u folgen, für btn fid) bie ?Oter)rr)ett oon nnä entfdjtiefct

;

bafjer forbere id) eud) auf, eure Slnftdjt über biefen ^unlt

§u äußern."

3d) Ijatte nod) mcr)t auägefprodjen, al3 Sllfc roie au§

(Sinem ^cunbe riefen, e3 lönue von einem Sluöeinanbers

gefjen gar leine D^tebe fein; benn mir mürben uns> baburd)

ber ©efa^r aussen , tum roitben gieren gerriffen ^u

raerben ober l)ülflos> in bie $änbe ber 2ßilben ^u fallen,

roetd)e mö glitt) erroeife bie 3n f
e^ beraoljnen ober in iljren

(Sanoeg leidjt l)ier lanben tonnten. £)a$u fei bas> 2TÖein=

leben ein barbarifdjer, unnatürlicher 3uftanb
t
^ Dem

man ©efaljr laufe, felbft $u oerroitbern.

,,^un gut ," §oü id) non feuern an
,
„ba$ ift and)

meine STnfidjt; id) roottte eudj nur 33eibeä oorlegen, ba=

mit iljr mäl)ten mottet, unb id) glaube, üjr fyabt gut

gerodelt. 2lber bebenlen mir nun aud) bie folgen. SScnn

roir in ©emeinfdjaft leben rooEen, fo muffen roir notI)=

roenbigerroeife eine 3Tvt Dtegierung einführen."

£)iefe in einem feften unb entfdjiebenen £one gemalte

5lnlünbigung friert meljr als> einen meiner guprer un=

angenehm $u berühren. $)ie Sßltf)x$at)i oon ifmen mochte

roofjl ber Meinung fein, baft e3 l)ter lein anberes» ©efet3

für fie gebe , al3 itjren eigenen SEBiffen , unb biefen be=

fd)ränlen gu roollen
,

fdjien i^nen ein 2llt ber £nrannei.

Oiidjarb s$robger3 gab feine Un$ufriebenljeit burd) beut=
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licp geicpn funb. (£r flaute nodj finftcrcr al§ gewöp=

Itd) barem, Rüttelte unwillig ben fö>pf unb war fdjon

im begriffe, lo3$ubrecpn, at3 id) ben (Sturm nodj redp

jeitig Befcr)rt)or.

„ITttdjt al3 dB eg irgenb ^emanb einfiele, fid) r)ter

$um ^örn'g ober Jperrfcpv auswerfen ," fup id) fort,

inbem id) bie ©adje in'ä Säcprlicp *og, um meine 3U -

prer befto günftiger $u ftimmen. „SSMr Brausen Mne

ftepnbe Slrmee, bte un3 bte £afcpn leert; benn mir bil=

ben felbft ein (£orp3 oon greiwitligen , ba3 feinen ©otb

oerlangt unb m jeber ©tunbe fdjlagfertig baftep, um

gegen ben geinb au^urüden. @§ follen audj feine ab-

gaben entrichtet werben , unb wenn je ein ©teuerein?

neunter fid) geigen fottte, bann roerben mir ifjm fcpn

pimteucpen. Unfer g-reunb, SDon Manuel," — bei bie=

fen Sßorten oerbeugte id) mid) gegen ben s^riefter —
„wirb lücrjt einmal ben 3 epten oerlangen, unb id) pffe,

bafs mir ope (55erict)t unb ^iolt^ei, ope (Balgen unb

oranger , ope ©efängniffe unb ©aleeren mit einanber

fertig werben."

23ei biefen ^Betreuerungen fonnten fid) meine ^uprer,

felbft $ßrobgev§ ntcr)t aufgenommen, be§ £acpn3 nicp

entplten. Diacpem id) fie auf biefe SBeife in mitlfäpige

Stimmung oerfet^t, erflärte id) ipen, bie Regierung, um

bie e3 fid) pnble, beftep einfacr) barin, baß Sitte fid)

oerpffid)teten, m ipem eigenen heften unb im gntereffe

be3 ©efammtiuoPeS fid) einer gewiffen Orbnung ?,u unter?

werfen, unb ba$ (Sinem au3 un3 bie ©orge übertragen

werbe, über bie 2lu3füpung ber gemeinfcpfttid) aufge=

fteilten 23eftimmungen m machen.

hiermit waren 2ltte einoerftanben, unb nadjbem fie
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bk (5ctd)e unter fid) überlegt, Baten fie mid), ifjuen $u

fagen, rote bergleid)en Sebenäregeln abpfaffen feien.

„Allem Slnfdjetne nadj/' gab id) ifmen $ur Antroort,

„finb mir bie alleinigen Ferren unb SBefi^er ber 3jnfel.

(Srroetöt fid) biefe ^oraugfet^ung alö rtdjtig^ fo fte^t e3

uns> natürlich frei, beren ©runb unb 23oben unter un3

ju t)ertr)eiten. hierbei müftte ein 3»eber fid) üerpflid)ten,

feinen ^adjbaren bei ber Erbauung einer §ütte ju fyh

feit unb bann in ©intradjt mit iljnen $u leben unb §u

gegenfettigen ^ülfeleiftmtgen ftet3 bereit $u fein. £)a es>

jebod) t^örtd^t märe, eine berartige Anorbnung §u treffen,

beoor n)ir fidler roiffen , bafc unfer flehtet jTönigreid)

roirflid) feine anbern ©inmoljner f)at, fo ratlje id), baf}

mir norerft einen gemeinfd)aftlid)en ©treif^ug burd) bie

3nfel unternehmen."

£)iefer 33or[ct)Iag mar Allen fo feljr itadi bem Sinne,

baf^ fie am (iebften fofort aufgebrodelt mären; aber id)

roollte iljre günftige (Stimmung benutzen, um nod) mehrere

midjtige Angelegenheiten mit ujnen ju orbnen. SDef^atb

bat id) fie, fid) nod) einige Augenblicke 31t gebulben, unb

[teilte iljnen fobann bie ^oüjmenbigfeit uor, folgenbe

fünfte $u erroägen:

(Srften§: £)a mir etuftmeiten nod) feine georbnete

Regierung Ijätten unb mit einanber fertig $11 merben

hofften, ol)ne aud) nur ba% 2öort „©träfe" $u gebrau=

eben , mag bm (Stiren gegen ben Anbern reiben unb

btn Untergang unferer Keinen ©efeltfd)aft herbeiführen

mürbe, fo fei e3 burd)au3 notr)raenbig , bafe ein 3>eber

über feine 2Borte unb ^anblungen madje, bamit jebe

Gelegenheit ju gegenfeitigen ^Reibereien fortfalle.

3raeiten3: £>a3 Wenige, roa3 mir befäften, muffe
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einftmeilen al§ ©emeingut Betrautet werben, auf raeldjeä

Sitte gleiche Slnfprüdie hätten, unb bas> ein 3;eber 8U feinem

eigenen foraie jum ©efammtmoljle benutzen bürfc, fo

namentlich bie brei glinten, meiere mir nom ©djtffe

mitgebrad)t ,
• unb bie baju geljörenbe Munition

;
ferner

unfere Stafdjenmeffer, bie beiben Sßafferfrüge unb unfern

Keinen SSorratlj an SMnbfaben. Um meinen ©efäljrten mit

gutem 23eifpiele noranutge^en
,

[teilte idj tr)nen fofort

mein (SJeroeljr unb meinen ^irfebfänger %nx Verfügung.

„3e natfjbem bie £)inge fiel) geftalten/' fügte itij Jjinp,

„fönnen mir fpäter oietteidjt bie oerfdjiebenen Remter ber

Neigung unb bem latente be§ ©injetnen entfpredjenb

t)ertr)eiten. iBiö bafyin roirb hoffentlich ein ffitv ^
fdjeiben in feinen Slnfprüdjen fein, fo baf$ man deinem

bie 23enufcung ber oorljanbenen Utenfilien %n nerroefjren

brauet."

3u jeber anbern £dt märe e§ mir Iäcr)erüd^ uor=

gekommen, fo oiel Slufliebeng von einem £afd)enmeffer unb

einem irbenen 2ö äfferfrage ,51t machen; aber bie %$tx§a\U

niffe, in benen mir leben, anbern eben btn SBertl) ber

$)inge. 2öir urteilten jefct raie bie SGöttbcn , raetdje für

ein Keffer, einen etfernen Dftng, ein paar TOgel ober

eine (£d)nur bunter ©lagperlen mit greuben iljren ©olb=

ftaub, tl)re £>trauftfebern, tl)re perlen unb manches Rubere

Eingeben, ba§ auf ben europäifdjen $)cärften mit fernerem

©elbe fcejafjtt mirb.

Sitte gingen bereitmiltigft auf meine $orfdjlage ein,

bie übrigen^ fo billig unb für Sitte fo nortfjeilfjaft maren,

baft fie laum anber§ fonnten. Wliä) Ijatte biefer Anfang

im pdjften ©rabe befriebigt; aber idj fafj nid)t3befto=

meniger oorauä, auf meldte (Sdjnrierigfeiten id) in ber
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gofge ftofcen würbe, roenn id) e§ unternehmen rootle,

biefe roljen Naturen, n)elct)e nur bie gur<f)t oor ber

Sßeitfdje an 23orb im Raunte Statten, 31t ^ien unb

§« führen.

„(St mag/' jagte td) enbüa^ 31t mir felbft, allerbingg

ofjne irgenb einen retigiöfen ©ebanfen bamit $u oerbinben,

„fotmrtt £tit, fommt Dlat^
;

jebem £ag genügt feine

Page."

3ld)te9 Kapitel.

fine gnffäitföung ttttb eine #efal)r.

3öir brauen jefct auf unb festen un§ ungefähr in ber

früher betriebenen Reihenfolge in $)carfd). £)er oon un£

eingefdjlagene 2öeg manb ftdj in anfteigenber Dtiajtung um

ben 33erg gerinn, fo baß er eine 2lrt ©piratünie befdjrieb,

bie un3 nacb ber 9torboftfeite ber ^nfel führte. §ier

fjofften mir au§ ber $ogelperfpectioe einen Ueberblid: über

ben un§ nod) unbelannten Sü)til berfetben $u geroinnen

unb roo mögtid) gu entbeden, ob fie beroo^nt fei ober

nidjt. 2lud) mußten mir oon bort au3 ba$ öftlidje Ufer

fe^en unb roaljrnefjmen fönnen, ob bagfelbe niajt etroa

burd) irgenb ein ©erbinbunggglieb mit einer anbern

3nfet $ufammen^änge. 3$ f) e9*e *m ©tillen bie Hoffnung,

jene Korallenriffe, bie un3 beim Sanben fo große ^d^roierig^

feit r>erurfad)t, roürben un§ nunmehr ein Oiettunggmittet

roerben; benn roenn e§ un§ gelänge, au§ 53aumäften eine

2lrt §(oß $u ©taube ^u bringen, lönnten roir, mit einigen

£eben3mitteln oerfeljen, bei ftiKem 2öetter ben $erfud)

machen, oon 3nf
e^ Su 3nfe^ oöer üietmefjr oon Mippe
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Sit Klippe 31t rubern unb, oon ber ©trömung begimfttgt,

tnetfetdjt einen Spunft erretten, oon roo auä ein ©d)iff

31t entbecfen fei. 2lber tdj behielt biefen DcettungSplan füll

für nttdj, auS gurdjt, Bei meinen ©efäfjrten Hoffnungen

roadjjurufen, bit fid) am (Snbe ntrf)t erfüllen mürben.

5ln ber ©eite ber Snfel, u)eld;e mir 31t oerlaffen im

begriffe ftanben, Ratten mir 2(tle fo oiet gelitten, bafj

ifjr bloßer 2lnblicf unS mit Scfjauber erfüllte; beim ber

(Sinbrucf, ben bie äußern £)inge auf unS machen, Ijängt

aufs ©ngfte jufammen mit ber SSerfaffung unfereS @e=

mütl)eS, fo baß fie unS freunblid) ober büfter erfcrjeinen,

je nad) ber ©timmung, in ber mir fie betrachten. 2öir

atmeten gleiajfam freier auf, fobalb mir in eine anbere

Umgebung famen. 33et jebem ^cr)rttte bot fidt) unS ein

neues, maferifcrjeS 33ilb, unb bie Scanner, an baS roedjfek

noUe, ftetS oon ©efa^ren bebro^te tttUn jur ©ee ge=

roölmt, fdjtenen tfjr llngtüc! geroiffermaßen $u oergeffen

unb nur an (Sntbecfungen unb ^agbabenteuer $u benfen,

al§ ob eS fid) rairflid) um bie 2SergnügungStour Ijanbele,

$u ber mir £agS ^uoor ausgesogen.

2IIS mir ben ©ipfel beS 25ergeS erreichten, breitete

fid) allmät)ticr) baS r)errlicr)fte Panorama oor unfern

klugen auS. SF)er 33licf umfaßte einen immer größern

£rjeil ber 3nfel, bis fie enbtidj raie eine buntbemalte

Karte in tr)rer ganzen SluSbeljnung unter unS lag. 60=

rjiel mir beurteilen lonnten, fjatte fie, 00m 23erge füb=

märtS gerechnet, etraa §mei beeilen Sänge, roäljrenb tl)re

größte breite l)öd)ftenS eine beeile betrug. 3fjre Ufer

liefen jtemttcr) parallel, bis fie fid; am füblid)en (Snbe in

einer ©pt§e Bereinigten; fie maren oon einer Stenge

Korallenriffen umgeben, äljntidj benjentgen, bie mir im
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heften angetroffen, nur mit bem Unterfdu'ebe , baß jene

ber öfttiajen Seite roett gat)treicr)er unb gefährlicher mann.

§ter ftarrte bas> $Jieer förmlich non stippen, unb bie

33ranbung tobte fo gewaltig bagegen an, ba}s felbft bas>

ftärffte Sdfjtff an biefen oon ber jtüfte auslaufenben

getfenbänfen gerfcr)elXt roäre.

3Tudj meine Hoffnung auf Befreiung jdjeiterte an jenen

stippen , es> pttc benn bie norböftltdje Seite bes> 33ergc§

eine ermutln'genbere 2lusfid)t geraderen muffen. UebrU-

gen3 bot bie gelfenmauer ben beften <Sdju§ gegen einen

etraaigen (Einfall ber Silben; benn fie bilbete einen

natürlidjen, gerabe^u unüberfteiglicfjen Sßßatt, ber felbft

ben fünften unb geftfjicfteften Steuermann uon bem

$erfud)e abgalten muffte, an biefer jtüfte ju lanben.

2öir roaren nun bereite um brei Seiten bes> 23erge3

fjevumgeroanbert , oljne ba3 geringfte Stnjeidjen non einer

^nfel ober einem geftlanbe in unferer ^Rärje ju entbecfen,

unb mir gelangten in biefem fünfte gu uollftänbiger ©e=

roipeit, als» mir raeit genug gekommen roaren, um audfj

bie Dcorboftfeite überfeinen $u fönnen. Leiter brauchten

mir ntct)t gu geljen; benn bas> ilebrige fjatten roir oom

Sajiffe au§ gefeiert. 91tcr)tö als> ba3 roeite 5Keer rtng'&

umfjer bot fid^ unferm 2Iuge bar; nur r;ter unb ba ftieg

jenfeit beg £ltppenroatte§ ein nacfter get§ au3 bem oon

ber §i£e erzeugten 9cebel empor.

SDie Sonne fdjicfte mittlerroeile fo glü^enbe Strahlen

auf unfere jitöpfe fjerab, urib erljU^te ben nacften get»=

boben unter unfern Ruften bergeftatt, bajj roir ben ©ipfel

beö $erge3 eilenbg oertaffen unb im äöatbe Sdfmfc fudjeu

mußten. 3ur §i£e gefeilte fidj nodj eine anbete Sßlage:

bie gtüfjenben geljen, über roelaje ber 2Beg un§ führte,
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wimmelten nämlid) non Reptilien, namentlich non 6cor=

pionen imb einer großen 2trt non 95telfüßern , bie man
in SSöefttnbien Forty -legs Oßier^igfüßer) nennt. 2öir

fasert mandje biefer lefctern, nidjt feiten fiebert big adjt

3oll lang, ^raifcljen ben lofen (Steinen umJjerfrieben
, fo

baß mir un§ nirgenbS nieberjulaffen wagten, um etroaä

au§guruljen; benn biefe Spiere finb faum raehiger ge=

fälprtid^ al§ bie ©corpione. §ier unb ba fjörten mir im

Vorübergehen audj eine ©erlange §i[ci)en nnb fat)en beren

mehrere non bebentenber ©röße bei nnferer 2tnnctf)erung

nom 2Bege ab in'3 $)icfid;t fdppfen.

9tatürlid) beeilten mir un3, au3 biefer gefährlichen

Sftadjbarfajaft §u fommen, obfdjon mir ntdjt mußten,

meldte ©efaljren un§ anbermärts> bebroljen mürben; unb

in ber £f)at ereignete fid) balb baretuf ein Unfall, ber

einem nnferer ©efäljrten beinahe ba3 Seben ge!oftet fjätte.

SDie (5ad)e trug fia) folgenbermaßen ju.

21B mir ben obern ^T^ett be3 33erge§ nerließen unb

in ben 2öalb gelangten, bemerken mir ^u nnferer $err

munberung, baß bk SBlätter unb ^weige einiger Zäunte

mit einem hellgelben staube bebeeft raaren , ber einen

ftarfen ©djroefelgerud) verbreitete unb aua) nad) ©djmefel

fdjmecfte. 3>eber oernünftige 9ftenjd) mürbe au3 biefem

Umftanbe 2lrgraol)n gefdjöpft r)aben unb auf feiner §ut

gemefen fein. 3$ meiß fetbft nidjt, raie e§ !am, genug,

£)on Manuel unb ify, bie ©innigen aus> nnferer ©efell-

fdjaft, bie oon bergleiä)en fingen etma3 oerftanben, maren

ju feljr in unfere traurigen ©ebanfen vertieft, um auf

unfere ©efäfjrten ju achten. Selbft aB §arrt) ©iE, ber

noraug marfdjirte, un3 plöt^lid) ^urief, er Ijabe einen

gelfenfeller entbeeft, unterließen mir e§, tljn p ermahnen,
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tmrfidjttg in fein imb ntdjt etma feinen it'opf in bte

„ßöraenljöljle" ju ftecfen; benn als foldje erroieg fie fid)

in gemiffem ©ütne.

3)er angebliche .Steiler Ijatte feinen bebeutenben Um=

fang; eS mar eigentlich mir eine 2trt Jyelsfpalte, über=

fangen non <8d)tinggemäd)fen, bte ganj non bem befcl)vie=

betten ©dnuefelftattbe bebeclt umreit. 6ie fingen fo tief

über bie Deffnung ber §aljle Ijerab, baß ©tll anf

§änben nnb güßen fjtneintrtedjen mußte, nnb e§ war

ein ©lud: für ifjn, ba$ er nidjt fdjneller einzubringen

oerotodjte.

2113 id) nterfte, roaS nnfer ftamerab norljatte, nnb

falj, mie £ütton fid) anjdjtcfte, ilun ju folgen, rief id)

iljnen gu, fid) boer) ja in 2ld)t $tt nehmen; benn bie £>öl)le

Jönne letdjt ein ©d)tupfminM nrilber 3:t)tere fein.

„Sabet ber großem Sidjerljeit tjalber eure ©eroefjre

nnb galtet fie fdmßbereit," fügte id) l)in£u; aber id) Ijatte

nod) nidt)t auSgefprodjen , als mir faljen, mie ©ill, ber

fid) bereite mit bem Oberkörper in ber §ol>le befanb,

plö&lid) auf's ©efid)t fiel, als ob er oljmuädjtig geroorben

fei. 3Btr 5llle ftürgten auf tf)it gu nnb sogen ifjn Ijaftig

an ben Jüßen IjerauS, roobei er meljr als> eine ©djramme

im ©efidjt nnb an ben §änbett banontrug.

3d) erlannte auf btn erften 23licf, baß er bureb ©im

atfjmuttg, fdjäbtid)er fünfte nergiftet fei; benn fein ©e=

fid)t mar bleifarben, fein 23licf ftarr unb lebtoS, nnb

meißer odjattm quoll aus> feinem ^Dcuttbe. Q& mar lein

Gaffer in ber 9Räl)e, baß mir tljm Ratten ein ©tttrgbab

geben unb it)ii auf biefe Steife mieber ju fid) bringen

fönnett. Sjeßljafb traten mir unfer ^töglidjfteS, iljnt

burd) ©cbmenfen unferer §üte frifd)e ßufi $u$itfäd)elit

;

Shtbcvbon, i)fobiit|"oit. 3
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ber (Sine rieb feine erftarrten §cmbe ; bei* Rubere peitfdjte

feine gu^fo^ten; id) $og enblid) meine Sandte heraus,

um tfmt eine Slber gn öffnen, £)ies mar jebod) nidit

nötljig; beim mä^renb mir fo nm Üjn befdjäftigt roaren,

fing er leife §u atfjmen an unb lehrte auntätjüdj %am

33erouf$tfein $urütf.

23atb mar er im ©taube, aufregt ^n fitzen, unb ber

alte $robger3, ber, roie mir jetjt erft entbedten, Bei ber

3(6fa()rt nom „Spitfire" Ijeimlid) eine fleine glafdje ^um
$u fid) geftecft tyatte, gemann fo niel über feine fetbft=

füd)tige Statut, bau er bem armen ©itl einen Sajturf

baoon $ur ©tärlung anbot, ^laum Ratten bte Zubern

bie glafdje erbfitft, als fie 2Itle roie au3 einem sDcunbe

riefen: „(Sine ^Beutel eine 23eute!" Unb mit biefem

jh*iegsgefd)ret fielen fie über ben alten ©rieggram ber,

um iljm bie ftlafdje $u entreißen unb bereu Sunnit laut

ber oor bem Antritte bes> ©treifgugeö getroffenen $ereim

barung $u uertljeiten. Slber ^3robgers> mar nid)t ber

33urfd) banad), fid) ba% (Seinige nehmen ^u laffeu, roeit

Rubere e3 roünfdjten. 9cad) einigen l)alb im <5djev$,

i)a\h im ©ruft fnngeroorfenen 33emer!ungen entftanb ein

Ijeftiger 29ortroed)fet. ^dj faf) norau3, bafj e3 31t Xl)ättid>

feiten fommen mürbe; befVfjalb [teilte id) mid) $roifd)en bie

[treitenben Parteien, um fie mit ©eroalt augeinanber^u^

galten, roobei £)on Staunet mid) nad) Gräften, jebodj

mit mt\)v $htl)e unb (Setb[tbel)errfd)ung, uttterftü&te.

„Unoernünftige Sporen, bie ifjr fem!" fcf»rie id), mid)

ereifernb, „i[t e3 rool)t ber $)cüf)e roertf), fid) um einen

©djoppen divan $11 erf)it$en, unb ba£ in ©egenroart eitreg

in £eben£gefal)r fdjroebenbeu .fiameraben?"

S)a3 bradjte fie roieber ein roenig 311 $er[tanbe, unb
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ba §arri) ®tfl fid) iuimifdjen etroag erholt l)atte, t>er=

(äugte es fie $u Jjorert, wie er ^u ber £>l)nmad)t gefom=

inen fei unb metdjer llrfadje er fie gufdjveibe. 3d) Ijatte,

rote gefagt, gleicl; anfangs o ermutiget , ba§ ber Einfall

t)on gewiffen giftigen fünften Ijerrütjre, bie, ^u fdjwer,

fid) $u ergeben, am 23oben lagerten, wie es in ber be=

fannten neapoIttatüfcr)ejt ©rotte ber gall ift, wo ein

£mnb fofort erftitft, mtyxmb fein aufredjtftefjenber §err

non ber Sötrtag ber fdjäblidjeu £nft oerfd)ont bleibt.

£>tefe Stnfidjt betätigte fid) benn aud) burd) bas, was

.ftarrt) felbft über hm Vorfall berichtete.

„3>dj wollte wiffen," fo er$ät)lte er, „raoljin jene

Deffnung im getfen fitere, unb hoffte, oietleid)t eine

2£olmung für uns §u entbecfen. ©o oerfud)te id) benn

l)inein^ufriea)en , obfajon ber ©d)wefelgerud) , ber mir in

$)iunb unb ^afe ftieg, mid) faft auf ber ©teile betäubte.

^;d) loollte mid) beeilen, über bie ©palte, aus weldjer

ber £mnft emporftieg, Ijinwegäufommen ; aber id) war

nod) nid)t um brei ©abritte uorgebrungen , als meine

©inne fdjwanben. 2öas weiter gefdjaf), ift eud^ beffer

befannt, als mir felbft. 3d) weif} nur, ba$ iü) mid) l)ier

in eurer Mitte raieberfanb, unb baj$ [Rtc^avb mir ben

abfd)eulid)en ©djwefelqualm mit einem guten ©djlucf $htm

l)inunterfpülte, wofür id) il)m oon ^er^en banlbar bin."

„20)a," fagte ber ^riefter, „wir fönnen jet^t bem

fpanifd)en ©prücbmorte eine britte tyik beifügen, fo bafj

es Ijeifjt:

grillte fein äBaffer, ba§ bu nid)t gefe^en

;

Untevfdjvetbe fein Rapier, ba3 bu iridjt gelefen;

jiried)' in feine $tyte, bie bu nidjt unterfuc^t!'"

28ir wunberten uns im ©rillen, baj^ bie ©aaje fo

3*
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glücftid) abgelaufen fei, unb al3 bie ©efafjr nöttig nor^

über mar, machte üDon tarntet un§ barauf aufmerr'fam,

rate wenig wir ^cenfdjen bie $ortl)eile §u fd)ät3en wiffen,

beven wir un§ erfreuen, big nrir auf bem fünfte fielen,

ifjvev beraubt 31t werben. „§ätte @ifl in ber @d)wefet=

l)btyt fein Seben gelaffen, fo märe unfere ©efelifdjaft fo=

wol)l für bie 23ertl)eibigung al§ für bie gegenfettige £ülfe=

leiftuug um einen 3&a'mt fdjwädjer gewefen," fagte er.

$)iir !am ber ©ebanle, aber id) fttdjte ifjn fogtcidj ab=

$itfd)ütteln, baf3 ein Ruberer oon unfern (S^efärjrten leia>

ter m entbehren gewefen wäre. 3>nbcffen l)atte fiel) ber

alte 9tid)arb bei biefer Gelegenheit beffer gezeigt, al3 e3

gewöljnlidj ber gall war. (£3 gibt im ©runbe wenige

sDcenfd)en, bie neben ben fdjtedjten 6eiten tt)reg (ütfjaral'

ter3 niajt and) bie eine ober anbere gute Rotten, wenn

wir itn§ nur bie 5)cül)e geben wollten, bie beffern Meinte

in pflegen unb ju entwicletn.

llemites ßajntcl.

ftu £$ta()f, Qefofcjf von einem Kampfe.

£)er £>arrt) ©ill mgefto^ene Unfall neranlafete midj,

nunmehr ein befonbereg 5lugenmer! auf bie 23efd)affenljett

be3 23obeu§ $u rid)ten, auf bem wir un§ befanben, unb id)

gelangte gteid) £)on Scannet fel)r balb gu ber Ueber^eugung,

baji unfere 3>nfel einft burd) einen gewaltfamen 9tu3brud)

unterirbifdjen geuer3 au3 bem ©c^ofee be3 $ceere§ empor=

gehoben fei; beim aufter ben fie umgebenben Dciffen, wetdje

bie fleißigen ^orallentljierdjen im Saufe, ber Saljrljunbcrte
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hinzugefügt, imv fte fammt ifjrent 33erge au3 Sana ge=

bitbet unb nur mit einer mefjv ober minber l)ol)en ed)idjt

fruchtbaren @rbretdj3 bebecft. 3d) ^ atte ^ *>er ^ö^crn

llnterfud)ung iljrer 23obcnoerl)ältniffe §tmädjft einen pra!=

tifdjen ^metf im 2luge, nämlid) unfere ©tdjerljett. ßänber

mtlfanifdjen llrfprungä ftnb Bekanntlich non mancherlei

liebeln, al3 (Srbbebcn, ^ermüftungen burd) tyi\w Duetten,

Slusftrömungen fdjäblidjer fünfte u. f. ra. tjeimgefudjt,

unb e3 mar sraetfmäßig, fid) gegen beriet ©efaljren x>or=

gnfe^cn. ©o mürbe ba$ Abenteuer ©ilfä für un§ §ur

fjetffamen Tarnung, auf unferer £mt $u fein unb unfer

ßeben in biefem unbefannten Sanbe tticr)t leidjtfinniger

SGBctfe auf'3 ©piel $u fefcen.

„©eljt, meine greunbe," fagte ber ^rieftet*, nadjbem

©ill foraeit fjergeftetft mar, baft mir unfern 2$eg fort=

fetten lonnten, „roie nafje mir ber ©efaljr unb bi3roeilen

fogar bem £obe finb, menn mir am raenigfteu baran

beulen.

,3uoor getfjan, fjernadj bebaut,

ipat ^Lftandjem grofjeg ßeib gebraut.'

„Unfer Ritt ba," fo pflegte er nämlid) jum all=

gemeinen @rgöt$en btn Dcamen ©ilf3 au^ufpredjen, „mar

uor einer ©tunbe nod) ber maderfte $catrofe, unb nun

fdmut einmal, roie'g jefct mit ilmt ftef)t!"

„get^t Ijat er nidjt me!)r Jt'raft al3 eine ^at^e," ner=

fetzte ^arrtj troden. Unb fein bleid)es> 2tu3fel)en, foraie

fein fd)lotternber ©ang betätigten biefe 2öorte.

„^ann laf?t unä bie ©egel reffen unb bort im

©djatten ber Zäunte §alt machen/' meinte 9teb §itton,

unb 5llle erltärteu ftd) mit biefem $orfd)lage einoerftanben

;

benu bie §i£e mar unerträglid). 2Werbing3 Ratten mir
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and) an 33ovb fdjon foldje §Mje bcv Temperatur erlebt;

ber St^ermometer mar in ben legten lagen auf 95 ©rab

im Schatten geftiegen; aber bei bem fteten fiuftjuge auf

bem ?0ceere wirft bie §ifce bort bei Weitem mdjt fo er-

fd)taffenb. üESir ftefafseh* gtoar feine matfjematifdjen 3ns

ftruntente, mit bereu §ütfe mir un3 Ratten orkntiren

fonnen; aber au3 ben Weiterungen , roeldje ber Kapitän

am £age nor unferer Verbannung l)atte fallen taffen,

befanbeu mir uns ^raifc^en beut 10. unb 11. @rab nörb-

tiefer ^Breite, atfo in ber geograpt)ifd)en £age ber fiu>

caraibifd)en See. ($£ r;atte übrigeng aitcr) roenig ^roeef,

ben Streifig burd) bie ^jnfet fo fefjr ju befdjteunigen.

äöas> tag baran, ob mir ha§> fiibtidje (Snbe unfereö ©e=

fängniffeg einige Stuuben früher ober fpäter erreichten;

beim baf? bie ^nfel unberaotjnt, mithin unfer alleinige^

($Hgentf)um fei, baoon batten mir un§ mefjr unb rne^r

überzeugt. 2Bir liegen un3 atfo im Sdjatten eineö breite

äftigen ^imentbaumes nieber, unb bie Männer erklärten

trotj beö fotiben A'ritfjftücfeg, raeld)e§ fte am Georgen ju

fid) genommen, baß es> 3e^ 8um ^Uttageffen fei. SÖStt

breiteten atfo bie Otefte be3 gebrateneu ,y(eifd)e3, rocldje^

^aroet), in ^almbtatter eingemietet*, mitgebradjt fyatte,

fammt ben übrig gebliebenen 23robfrud)tfd)nitten auf bem

Nafen au£ unb 5llle ließen e3 fid) angelegen fein, bem

fd)tid)ten 9Jtat)te maefer ^ufprec^en.

£)er ^Jcatrofe ift geraiffermaßen baran geraötntt, forg=

loö in ben £ag Ijinein^uleben. 2lud) unfern ©efätjrten

lam e3 nie in ben Sinn, einmal ernfttid) über üjre fett=

fame ^age nad^ubenfen unb irgenb einen ^3tan für bie

^ufuuft $u entmerfen. Sie fdjienen ba3 gan^ unb gar

£)on Manuel unb mir §u übertaffen, unb bod) mürben
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fie oljne ^roetfel $erbctd)t gefeljöpft unb fid) un§ raiber=

fet^t ^abeit, TDemt mir e3 je oerfudjt tjätten, tfjnen tu

irgenb einer Söcifc $orfd)riften 31t madjen. tlebrigeuä

äu|lerte SDon Manuel feine 2lnfid)t fetten, menn eö fidj

ntdjt um 9ted)t ober Unredjt fjctnbelte, ober toenu er itidjt

fyoffte, u,nö in irgenb einem fünfte §u befferer @r¥ennt=

nift führen §u tonnen; unb bann fprad) er ftetä in jener

ruhigen, mol)tmollenben SBetfe , bie un§ oon Dortigerem

für if)tt eingenommen Ijatte. Sßäfyrenb mir nadj bem

9Jeittageffen im ©djatten beö 23aume§ ausruhten, nalmt

id) cmf§ 9eeue ba% SSßört.

„(§3 ift jjjett,"
f
a9*e ^/ r/^'nftüd) barü&er na^u-

bettfen, raie mir uns> ein Obbae^ oerfdjaffen unb über=

Ijattpt für unfere £ebett3bebürfniffe forgen motten. SSor

Willem aber feine §öl)ten met)r ; e3 fei benn, ba^ mir eine

entbeefen, bie frei oon <5cfjtt>efelquctlm ift. 2Bas fagft

SDu bam, §arrn?"

„$or Elfern bas> ntcfjt," entgegnete er, tnbem er eine

oietfagenbe ©rimaffe fdjtütt unb einen berben Jytud) au&

[tieft, ber fn'ntänejlid) befunbete, mie e3 mit feinen retigiöfen

2lnfcf)auutigen beftettt mar unb roegen beffeu £)on 9Jcanuet

ifju freuttbtid) mred)traies>.

©itt naljm ben ^ormurf beffer auf, aB id) er?

märtet Ijatte.

„9hm ja, e§ mar Unredjt/' fagte er, „aber id) fjabe

btn SSfluvfo nod) cjcmj Dott oon bem abfetjeutidjen £>d)tüefet~~

qualm; bae> mirb motjt ©djulb baran fein."

„2Ba3 mir am mid)tigften fdjemt," fuljr id) fort,

„ift, ein bittet au^finbtg m machen, mie mir un§ ben

nötigen SebenSunterfjcttt oerfdjaffen, unb $max nidjt für

tjeute unb morgen, fonberu für bk ganje £lit, bxt mir
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Ijter auf ber Snfel Luftringen werben. £)ie3 !anu natür=

lid) ntc^t gefd^en, inbent wir Sag für £ag einige ©tue!

SBtlb erlegen; beim unfer ^hitoeröorratl) reicht nur für

mergig Big fündig ©pfiffe au3, unb mas> fottte au§ un3

werben, wenn er gtt ©übe ginge? ©efeljatö ftimme id)

bafür, ba$ mir un§ nad) einem Orte umfefjen # roo mir

oerwunbete ober in (Solingen gefangene Spiere auf=

bewahren rönnen, fo baf? unfer s$uloer unb 33tei fo m'et

raie möglich p anbern gmdm gefpart wirb."

5Da man 9tid)t3 gegen meinen $orjd)lag ctnjuroenbeu

^atte, §ob id) oon Weitem an:

„•Jftöge nun ein ^eber non eud) bie ©egenftänbe

nennen, meiere er für unentbeljrlitt) fjätt, bamit mir über-

legen, auf meldte SSeife mir un§ biejelben oerjd)affen

tonnen. sJtun, ^robgerä?" fuljr id) fort, bem ^riefier

burd) einen 2öin¥ bebeutenb , baf} id) midj perft an ben

alten ©rie§gram raenbe, um üjn bei guter Saune <m er=

galten.

^ßrobgerg festen benn aud) auf ^catrofenart uad>

gubenfen, b. I). er wühlte in feinen £afd)en, breite feinen

breitfrämpigen §ut oerfd)iebene Male in ben Rauben

fierum, fdjob ein ©tücl jtautaba! au§ einer 33ac!e in bie

anbete unb frifdjte enblid) fein ©ebädjtnijj mit einem

guten (5d)tuct; au§ feiner glajdje auf. SDa brachen WXt

in ein jdjatfenbeS <53elätf»tev au§ unb btängten üjn, enb=

lid) feine Meinung p jagen.

,,3d) bin bet Stnfidjt," antwortete et langfam unb

mit bebäd)tiger Miene, ,,id) bin ber Slnjidjt, bafs mir

oor Willem bafür forgen muffen, für morgen Mittag

mieber ein ©djraein gu befommen."

„Unb einen guten %mxä baju, nidjt waljr, Sitter?"
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(gerate §art>en, nadj bev jylafd)e beutenb, meldje au3

BcidjatVö £afd)e Ijeroorlugte

!

^ßrobgerS festen beleibigt; bepafl) naljm id) ba3 Sßort

unb fagte, e3 fei gan^ richtig, ba| man uor Willem an

^roütant für ben folgenben £ag benreu muffe. Hm bie

Ijeraufeieijenbe 2Mfe nollenbö $u nertreiben, führte £)on

Mannet eines! fetner fpanifdjen ©prndjmörter an , nnb

bann bem ©efprä'dje eine anbete 2Benbung gebenb, er=

innerte er unel oou steuern baran, löte oerfdnoeuberifd)

bev liebe @ott für nnfern l'ebenönnterljalt auf ber ^n\d

geforgt Ijabe.

§ilton mar nnterbeffen anfgeftanben nnb in ben

SBatb Ijineingefd/lenbert. ^löfclid) blieb er unter einem

•ftofosmupaume ftet)en.

„^ameraben ," rief er freubig überrafdjt, „ba ift

meiner £reu ein lebenbiger 5Iffe unb bort ein Reiter,

ein brütet \"

3m Den raaren 2lUe auf ben deinen unb rjiuter htn

Slffen t)er. ($£> mar in ber £Ijat amüfant, bie poffir=

ließen 'Xrjiere ju fefjen, bereu mir }e|t gange ©d)aren

über um in ben Räumen entbeeften, oon mo au3 fie

uns beobachtet Ijatten. Sie Vetterten befjenbe oon Bmeig

$u .^roeig ft% ln ^en pdjften Gipfeln empor, rao fie

fid) mol)l in (Bicrjerrjeit glauben modjten ; benn fie fdjnttten

un3 berartige ©rimaffen unb ftimmten ein foldjeS ^tkx-

gefdjrei an, bafe eine (£ule r)dtte ladjen muffen, ©ie 31t

oerfolgeu, mar unmöglich, obfd)on unfere ^Ocatrofen raie

bie föafcen flettern lonnten; benn bie SSaume ftanben fo

nalje beifammen, baj$ bie flinfen Spiere leidjt oon einem

(*nbe be§ halbes bi3 $um anbetn gelangen Jonnten,

ot)ne ben 33obeu audj nur ein einziges» Wal §u berühren.
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©ie gehörten fämmtüd) einer ber Heineren ©attungen an,

raaren überaus befjenbe unb fer)r Bo^tjaft. £)a3 <&&U

fantfte an iljnen waren ir)re ^roei gujj langen ©djröänje,

raeldje an Sänge ben übrigen Körper bei Weitem über?

trafen unb jidj al3 äufterft praftifd) crtotefen. £)ie 2leff=

djen fingen fid) nämttdj uermittelft ber biegfanfen ©üben

üjrer ©c^wän^e an ben tieften auf unb fdjmangen fidj

bann mit unglaublicher ©efdjtcfttdjfett auf bie 3meige

be3 nädjftfteljenben SBaumeg. $)can fal), fie waren broben

in ben Saubfronen geraiffermaften in tfjrem natürlichen

Elemente, unb mir, bie mir unten ftauben, befanben

un3 iljnen gegenüber entfliehen im SftadjtJjeit. ©ie fd)ienen

ba$ and) 31t nnffen; benu fie Rupften forgloS nou 2lft

gu 2lft unb fd)üttelten mit fimtüermirrenbem ©efreifdj bie

über unfern köpfen befinblidjen 3meige, a^ °^ fte M
über un3 (uftig machen unb un3 Ijerauäforbern wollten,

unfer 23efte3 ju tljun, um fie §u erljafdjen.

£)ie£ breifte ©ebaljren ber 5lffen reifte bie Beamter

in fo Ijofjetn ©rabe, bafj fie nadj iljren ©emeljren griffen,

um gTt)tfcr)ert biefelben $u fdjiefien : aber id) mahnte fie

£ur ©ebulb unb nerfprad) iljnen für ifjre *Setbftbe^err=

fcfjitng einige SDutsenb ber fd)önften jMosmüffe; benu es>

mar mir plötslid) ein Mittel in ben ©inn gekommen, mie

mir un§ foldje nerfdjaffen fönnten, o^ne auf bie 23äume

ju flettern. 3$ forberte uämlidj meine ^ameraben auf,

eine ©alue non ©lernen unb ©rbllumpen in bk fronen

berfelben $u fd)ic!en, überzeugt, baft bie Slffeu ha* 29omoar=

biren aBbalb ermibern mürben, unb fo gefct)ar) e3 benn

and). ^tadjbem fie un§ gehörig mit blättern unb Keinen

3meigen beworfen Ratten, flogen fie mie auf ein gegebene^

3eidjeii in bie jlolo^bäume, unb bie ftärffteu non iljnen
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riffen mit bet größten §aft unb 3lnfirengung bie iljnen

junädtft Ijängenben 9lüffe ab , um fie nnö an bie jtöpfe

$u fd)leubetn , raobei fie fid) mit ben ©d^raänjen an ben

3roeigen ber 33äume feftrjtetten , um nidjt ba% ©leicr)ge=

n)ict)t gu uertieren. $)ie 2Butl) ber Heilten ©efcrjöpfe bei

biefem 33ombatbement oetboppelte ifjte .fttaft, unb roenn

e3 einem 2leffa)eu allein nidjt gelang , eine ?htß ab$u=

reißen , !am irjm ein anbere3 babei ju §ülfe ; aber jum

@tücf für unfere «ftöpfe gelang e3 ifmen beffet, bie großen

pfiffe $u pflücfen, al§ if)x £kl bamit ju treffen, fouft

roäte gang genriß me^r als> ©inet ber Unferigen mit ein=

gefd)tagenem £d)äbel auf bem Sdjtadjtfelbe geblieben.

(Einige ber Spiere roaren jebod) fdjfauer: fie micMten

il)te v5djn)än$e um einen ber untern „^roeige, fo baß fie,

frei in ber £uft fjängenb, bie bluffe geraben SöegeS auf

un3 rjerabroerfen fonnten. €>o tarn es> , ba\^ roit trofc

aller s$otfid)t unb 23efjenbigfeit bod) einige sDMe getrof=

fen mürben unb tylzfyxtxt oon un§ gehörige beuten unb

©djtammen baoontrugen; benn ba3 barf id) üetjtdjern,

eine Alofosmuß, bie ein B>üu)enber 3lffe uon einem fjoljen

23aum Ijetabfdjteubett , ift fein ©efd)oß, ba3 §ur jtur^

roeit bient.

3el)ntee Kapitel.

ptr erfahren, was ein friert iß.

2113 mir fnnteidjenben SBottau) t)on JMognüffen tjat=

teu, fanb idj e3 an ber 3 e^r ^em Kampfe ein (Snbe 31t

madjen, um fo mefjt, al3 ba3 j?riegsgefd)tei unferer @eg=

ner anbete il)te3 Stammet Ijetbeilocfte, fo ba^ iljre 3<*^



60

unauftjörlicf) raucp, bi3 cnblid) ber gan^e 2£alb oon

Riffen wimmelte. 3$ 9aD aifo $efe$l, t>on ben geuer=

waffen ©ebraud) $u machen, unb mir fdfjoffen unfere oier

Flinten gleichzeitig in bie kannte ah. SDa bie ©eweljre

mit ©djrot gelaben waren, tjätten mir ein grofie§ 33tut=

bab unter ben 2lffen anrichten tonnen; aber fobatb bie

Spiere unfere Vorbereitungen fallen , oerftecften fte fto)

infttnctmäfu'g hinter bie bieten tiefte, waZ um fo auffat=

(enber mar , ba fte bocr) niemals einen ©djujs getjövt

tjatten. §)ann lugten fte uorfidfjtig burtf) bie ^wetge,

unb grinsten ung babei auf3 9ceue an. Söir nermun-

beten mehrere, töbteten aber nur einen einzigen, unb ba$

mar eine 9lffenmuttcr, weldje ein 3>uitge§ im 2lrmc trug,

mätjrenb ein anbereg itjreu §al§ umtlammerte. £)iefe

Saft tjemmte tr)re Bewegungen
, fo bafj fte ntd)t fdfmelf

genug entfliegen lonnte. £)a3 arme $l;ier oerenbete auf

ber ©teile; aber es> Tratte feinen langen odfjwanj fo feft

um einen 2lft gefäjtungen, bafj e3, ben jtopf nad) unten

geMjrt, baran Rängen blieb, wätjrenb bie beiben Meinen,

gteid) furdjtfamen ittnbern , auö Seibeöfräften fajrien.

Sauge tonnten fte fiel) in biefer fdjwebenben (Stellung

natürüd) nicr)t galten , unb at3 Zorn §arnet) fte falten

fal) ,
fprang er beljenbe §erp unb fing fte in feinem

§ute auf.

£)a3 mar atfo bag Drefultat beö fömtpfeä — ein

lobter unb jmei ©efangene. $)ie übrigen Slffen Ijatten

beim ilnatt ber ©ewefjre $eeij3au3 genommen, unb mir

fatyen fie an biefem £age ntctjt mieber. 3Me tobte Slefftn

liefen mir für ben #all, baf$ mir ein anbermat an biefe

©teile jurücffeljven mürben , a{3 ©djrecfmittet für itjre

otammeggenoffen am kannte pngen.
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9H3 voix hierauf bcn jtompfpta^ oerlteften unb unfern

Weg fortfekten , (enfte id) ba$ ©efpräd) micber auf bie

Wohnungsfrage. Obgletcr) mir bis bafjin feine (Spur

oon (Sinraoljnern gefunben Ratten, fo mareu n)ir bod) in

^Betreff biefeö Sßun¥te3 nod) nidjt oollfommcn beruhigt;

bcnn bie Wüben f)aben bie ©eroofntfjeit
, fid) fo gefdjidt

31t oerbergen , baf? man fie nia}t efyer entbecft , al3 big

man fojufagen über fie ftolpert. Wenn ber grembe fid)

fidjer glaubt , ergeben fie fid) plötVüdj , um tfjti unoer=

fe^enö anzugreifen ober in einem nä'djtlidjen Ueberfatfe

9((Ics , mag Unten in ben Weg fommt
, 311 uerb rennen

ober niebev$ume($eln. ®ab e§ aber Witbe auf ber 3nfel,

fo mufjte tfjnen fomoljl ber T>onner ber ©efdjüke an

SBorb , a(3 ber .ffriatt unferer ©emeljre nnfere 2(nfnnft

tängft oerratljen (jaben.

ItebrigenQ fonnte bie ^nfel bei it)ver geringen 3lu&

beljitung feine^falB eine bebeutenbe 2ln$a§t oon (5inroolj=

nern Ijaben, bie, bem 2(tferbau frentb, fid) fortjagen einzig

oon ber 3a9D ernährten; ba$u mar ba3 Wilb in $n

großer Stenge oorljanben. $or einer geringen (S'inmoljner-

lafy brausten mir uns aber ntcr)t §u fürd)ten ; benn un=

fere geuerroaffen gemährten un3 {ebenfalls einen bebeu=

tcnben ^ort^eil über fie.

Wir Ratten un§ ber ©übfpit^e ber 3>nfel 6i8 unge=

fär)v auf brei $iertelmeilen genähert, als mir pxx Stufen

eine Stnfiöfje gemährten, bie ftdt) etma fieberig gufe über

ben ^tteeresfpiegel erljob. £)a biefetbe nur fpärltd) be=

roalbet mar, befd/loffen mir, irjren ©ipfel ju unferm Db=

feroatorium $u matten, unb fcr)rttten rüfttg auf fie $u.

Cbeu angelangt, genoffen mir eine meite jRunbftdjt, nur

l)ie unb ha burd) eine ©ruppe Ijofyer ilofoöbäume unb
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cmberer troptfcöen ©eroädjfe befdjränft. SDas> Weer lag

31t beiben vettert, foroie aud) fübmärt3 offen oor un3

imb mir bemerkten, ba£ bie Oftlüfte ber 3>nfet weniger

£aoafelfen, bafüv jebod) befto metjr Korallenriffe t)atte.

£)iefe bitbeten f)ier unb ba Keine Vorgebirge oon pljam

taftifdjer ©eftalt, roeit tn^ Wim t)inausgeftrecfte £anb=

jungen
,

jierli^e 23udjten unb §äfen , raie man fie roofyl

auf djineftftfjen fiidfjtfdn'rmen fiel)t. Uebrigenö gewährten

biefe mandjfadj gematteten, oon «ftofospatmeu unb anbem

tropifdjen Zäunten begatteten Ufer nidjt nur einen be=

jaubevnben 2lnblicf; fie oerfpradjen un3 aud) in iljren

SBudjten unb 33aien geeignete ^lätse, n)o mix fon>ol;t jut

£ur$meit al§ für unfern £ifd)bebarf ftfdjen fönnten. 2Bir

oerroeitten längere £tit an biefer ©tätte, 100 2lfle§ ba^u

beitrug, unfer 2luge unb §eq $u entlüden, unb bebiem

ten un3 abroedjfelnb meinet gernroljrS, um auf ber ^nfet

2ln$eicben etwaiger (Sinraoljner ober fern auf bem $)ieere

ein ©egel pi entbecfen. 2&a3 ben erften s4>nnft betraf,

fo famen mir enblidj $u ber in einer §infid)t befriebi=

genben ©emiftfjeit, ba$ mir bie einzigen menfdjlidjen SOBefen

in unferm Keinen $teid)e feien. 2lber £)on beamtet feufgte

unmitlturtid) auf, at£ er un§ biefe ileberjeugung gegen-

feitig auöfpredjen tjörte.

„9cun, ©tr, ©ie merben bodj nict)t gemünfdit l)aben,

Söilbe t)ter anzutreffen?" fragte idj erftaunt. „3$
meine, mir müßten un§ freuen, bajj mir freien 6piet=

räum fabelt unb ba3 gelb nidjt erft oon geinben 31t

fäubern brausen."

„@an$ richtig, <&tnox," erraieberte er, „idj fjabe ha^

gegen buvdjauä 9ttd)t3 einjumenben unb gebe gern ga,

baf3 e§ unfere ^füdjt ift, bem lieben ©ott für jebe 2öofjt=
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tfjat ju battfett unb jebe Prüfung raitlig au§ jetner §anb

au^une^men."

„^Iber rate fommt e§ bann . . .?" begann id), jebodf»

of)tte meinen <5afc ju notleitbeit; beim Bei aller ©üte unb

greunblid)feit lag in £)on Manuela Sßcfen ein geraiffeg

(£traas , ba3 un§ bcn 9ftutfj naljm , mit fragen te ^n

ju bringen.

2>ie 9Jlänner raaren ttttferm ©efprädje mif 2lufmerf=

jamfett gefolgt unb gaben beutfid) §u ernennen, bajs aucr)

i^nen baran liege, $tt erfahren, raa3 in ber ©eele be3

^riefterg trarging. 3d) fa6te imv ^a^ev e^n ^W utw

begann oon feuern.

„2113 rair In'er lanbeten, fpradjen 6ie, raemt idj m'dfjt

irre, bie Hoffnung att§, baj$ raeber 3Bttbe nodj retjsenbe

Xfym un§ überfallen möchten."

,,©o ift es>, mein greunb," erraiberte er mit feinem

rooljlraotteitben ßädjeln, „unb id) Ijoffe ba3 attd) jei5t nodj,

benn idj fjafee burd)au3 feine Stift , trau ben einen ober

anbent oerfpeigt 31t werben. (£3 müfcte benn ©otteö

^eiliger 2ßille fein ," fügte er langfam fynpi unb lüftete

feinen .fntt, rate er e3 ftetö $u tljun pflegte, raemt er in

biefer ÜEßetfe fpradj. "Dabei bemerfte id) in feinem 2ßefen

raieber jene3 elirfurdjtgebtetenbe ©traaä , bem id) feinen

tarnen ju geben nertnag. 23efd)ämt unb eingefd)nd)tert,

at3 ob id) bereite $u raeit gegangen raäre, raollte id) ben

©egenftanb fallen laffen unb fül)lte mid) nerfudjt, ben

^rieftet* raegen meiner 3UDr^nÖ^^^e^ um $er$eiljung ju

bitten. 2lts er jebod) ttad) Verlauf einiger Slugettblicfe

fal), bafs trot$ unfereä 6d)raeigen§ 2111er Singen fragenb

auf iljtt gerietet raaren, fonnte er ftd) eiueö ßäd)eln3

nidjt erraeljreit.
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„2Bcmtm fottte idj aus> einer gan$ einfachen &ad)t ein

©eljeunnifc machen?'
7

fagie er. „£>a itn* end) meinen

Sender fo fefjr su §crjen neljmt, mit! id) end) in Stinkt

erftären, mag er 31t bebeuteu Ijat, ober üjr fotft mir üiet=

mein* fjelfen, e§ 311 tljun. <2agt mir einmal: mag ift ein

^rieftetV
(§3 mar für un§ feine leiste Sadje , btefe ^yrage fo

olme 2öeifere3 gu beantworten , nnb idj backte bei mir,

bajj imfer g-rennb e3 nerftef)e, auf eine Ijöftidje 9frt

©(eidjeS mit @Ieic§em $u oergelten. 2(13 id) if)n aber

fo baftef)en faf), roie er, in feinen langen sJ)cantet gefüllt

nnb bie §anb auf htn raupen Söanberftab geftü^t, uns

mit feinem frieblidjen Säckeln fragenb aufbaute, ba fagtc

id) i\\ mir felbft: „©leidjoiel, mag anbere ^rieftet fein

mögen" — id) §atte nämtid) oon ^ugenb auf nur ^aa>

ttjeiligeä über ben geifttidjen Stanb gehört —
,
„ba ftel)t

einer, ber mir mie ein Ijöfjeres üßkfen erfdjeint."

„2£>ol)lan, meine Sieben, mag ift ein ^riefter?" fragte

er nad) einer 2Beite uon feuern, inbem er feinen ruljigen

23tid oon (Sinem junt Zubern fdjraeifen tieft.

2£ir flauten »erlegen bareiu, nnb deiner fagte ein

2$ort. 9Iber 9ceb §ittou jdjten §u glauben , bie ($f)re

ber ©efeltfdjaft erforbere , ba$ ber ©panier bod) enbtid)

eine 2(ntraort befomme. ($r raarf fiaj alfo in s^ofitur,

räusperte ftd) mefjrmalä nnb trat einen 6djritt oor.

„©in ^riefter," begann er mit gehobener ©timme,

„ein tßrtefter ift nad) meiner Meinung ein Wlaxm, ber ..."

£rier ftodte er, gitpfte oertegen am fragen feiner WUcn

trofenjaefe nnb fdjarrte mit beut gatfte, at§ ob er nidfjt

raiffe, raie er ben <&a% uollenben folle.

„£>er mag?" fragte £)on Manuel gelaffen.
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„28ct3 ? . . . 3e nun, — @ie miffen ja rooljl ... er

ift . . . ofjne Reifet • • • eui ^ßneftcr ..."

S3ei biefer Söfnng bev Jrage brauen Alle in ein

fdjallenbeso ©elädjter au§. 9tadjbem fid) £)on Manuel

einige Augenblicke an unferer ^eiterfeit ergötzt fjatte, jagte

er, ernfter roerbenb:

„©in Sßriefter, meine ^reunbe , ift ein -Jftann , ober

füllte roentgftenS ein Wlann fein, toeltijer fid) gan$ unb ol)ne

SBorfcefjalt betn SDienfte be3 §errn raibmet, £)er iijn be=

rufen t)at @r fotlte fein größeres ©lud lennen, al3

oon 3^m $u reben unb für 3ljn $n arbeiten. 3ebe "DJcülje

unb Xrübfal, bie er ©einetraegen erträgt, füllte itmt tüitts

Jommen fein , unb er follte in ^ebern , ber feiner £uilfe

bebarf, einen trüber, einen greunb erblicfen. £>urd)

unfer Unglüc! oerljinbert, §u leiten ju gefjen, ^u raelajen

meine Obern mid) fanbten, tröftete id) midj Anfangt mit

ber Hoffnung, ^ter auf ber 3>uf
e^ einige arme Reiben 31t

finben, bereu ©eelen id) retten fömttc. @§ follte ntdjt fo

fein! — 3e^ ro^^ ^r/
n)a^ i

ener ^euf^er bebeutet, ber

mir oorfjin entfdjtüpfte. $iöge ber ^eilige SGßitCc ©otteg

immer an un§ Allen in (Erfüllung gefeit! ^d) raerbe

nun oerfudjen, eud), meine greunbe, $u nützen, fo oiel

id) famt. Aber follen mir nidjt unfern 2ßeg fortfe&en?"

SMJjrenb mir üjn fo fpredjjen prten, überfallt \m%

Alle ein ©efül)t, ba3 mir big bafjiu ntcrjt gelaunt Ijatten.

2öir festen un3 medjanifdj in Bewegung; aber ^iemanb

fprad) ein SCßort, fo fer)r roaren mir oon ©taunen er=

griffen über ba§, mag mir foeben oernommen. £)efmnge=

achtet mochte mol)l deiner oon un3 in jenem Augenblide

baran benfen, baft mir felbft bie Reiben feien, bie er für

©Ott gewinnen follte.
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9cod) mufj iä) bemerfen, baß mir uor unferm 2lüf=

brudjc übcreiutamen , bie 21nl)öl)e, auf ber mir unS be=

fanben, „bcn §ügel bei* fdjönen ?ruSfid>t
/y

ju nennen,

©tc mar bie erfte Stätte auf ber Snfel, ber mir einen

Flamen beilegten.

elfte Kapitel.

|>er ßeffe uitb 6cv (djfedjfeffc Sdjttß.

2HS nrir hm ©übab^ang beS §ügelS Ijinabftiegen,

fanben mir mieber ein frifd)eS, Ilareg 23ädjletn, ä'fjnlidj

beut, meldjeS mir &agS pt>or bei unfern Sanbung ent=

bedien. $om langen $)carfd)e erfd)öpft, festen mir unS

an feinem Ocanbe in'S ©rag unb begannen auf's 9leue

^u bevatr)fcr)lagen , roie nrir unfer Seben fortan einrichten

fällten.

(
3unäd)ft brängte fidj unS mieber bie grage auf, mie

mir unS glitten erbauen formten, um unS gegen bie (£le=

mente $u fdjüfcen. @S fehlte unS fomotjt an äßerfgeugen,

als an bem nötigen Material, unb bod) nafjte bie Negern

$eit Ijeran; mir lonnten IjödjftenS nodj trier bis fediS

SEBadjen auf günftige Sßöttterung rennen; beim mir be=

fanben unS in ber legten 2öodje beS Monats Sluguft.

£)ie §eftigleit ber $ur fd)ted)ten 3af)reS$eit in jenen >;rim=

ntelSftridjen fjerabftrömeuben Dtegengüffe mar um Tillen

auS Beitreibungen Mannt. §arüet) unb ^robgerS §at=

ten felbft ju nerfdjiebenen s)Jtalen bie Ijeifee 30ne burdj=

tretigt unb mäljrenb beS §erbftäquinoctiumS fomie aud)

fpäter nid)t feiten eine naffe ^adt baoongetragen. 253ir

fatjeu alfo ein, ba$ mir oor Willem für 2öot)mmgen for=
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gen mufften, bie un§ wemgftenä bis> §um fommenben

grüfjjatjr <£dm£ oor 2öinb unb Sßßetter böten.

„2Bir werben genötigt fein, eine ober ^wei oon nn=

fern Junten $n opfern, um un§ bie erforbertid)en £ßerf=

^euge $u machen/' fagte id).

£)ie Männer flauten midj mit großen Singen an

unb fdjienen ©infpradje ergeben ^u wollen. 3d) madjte

tfmen jebodj begreiftid), baf} ba3 affgemeine 2Bor)t es> alfo

ert)eifdt)e ; benn ofme 2öer!geuge fönnten mir raeber bie

einfadjfte glitte bauen , nodj irgenb ein StM Sanb ur=

bar machen. 3ubem mürbe unfer Heiner IRumttonSs

oorratlj fetbft bei ber aufserften ^parfamleit balb er=

fdjöpft fein, unb $u wa3 konnten un§ bann bie Gewehre

nützen ?

„Unb wetdje J-ltntc foff bann geopfert werben?"

brummte ^robgers», ber bie feinige ju begatten wiinfdjte.

3ufäffig war ba$ ©ewe^r be3 alten Dfödjarb bas

fdjledjtefte oon allen, fo baf} ba3 £ooä, es> ^u oerlicren,

il)n nottuoenbigermeife treffen muffte. ©in 3eber begriff

ba3 , aufeer SßrobgerS fetbft , ber fid) bagegen auf bas

(Sntfdjtebenfte mehrte.

3d) §attc fdwtt tängft barau gebaut, ein $pret3fdjtej$en

ju oeranftatten , um ju beftimmen, wer bie glinten treu

gen foffe, unb bie Gelegenheit fdjten mir günftig, biefeg

^ortmben \t%t au^ufüljren. §aroen , ©tff unb £nlton

ftimmteu mir fofort bei. ^probgerö muffte alfo nachgeben;

aber er tr)at e3 mit SKiberftreben. 3$ würbe bei biefem

SBettftrette $um ®cr)iebgricr)ter ernannt unb be^eidjnete ben

<Sd)üfcen aU £id eine SIpfelfine, bie in mäßiger @nt=

fermtng an einem niebrigen kannte fjing unb wegen üjrer

lebhaften garbe beutlict) in'3 2Iuge fiel
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„Söoljlcm beim, ^ameraben," rief id), „mer biefe

grudjt bort trifft, foff al3 ber befte ©djüt^e gelten itnb

$ur STugjetdjnung eine gtber an feinem §nte tragen."

33ei biefen Porten näherte id) mid) bem 23aume itnb

befahl iprobgcrö , aU bem Sletteften, ben erften ©dmf}

a&gufeuera, raa3 er aud) fogleid) tr)at; allein er traf

meber bie 2Ipfelfine , nodj ben S3aum , an bem fie r)tng

;

er puffte jum allgemeinen ©rgöt^en in ein feitroärtö be=

finblidjeg (ssefträucr). ^nbeffen oerpflidjtete er un§ baburd)

gleid)mol)t ^um £)anfe; benn er oerfdjaffte un3, olme e3

felbft ^n aalten, ba$ nötige SEßilbpret jum 2lbenbeffen.

3n bem ©ebüfd)e, in ba3 er fo ungefdjicft fajotf, fafc

nämlid) ein ^iemltcr) großer 2lffe üon berfelben Gattung,

toie biejenigen, bie mir oor einigen (Btunben in bie glud)t

gefdjlagen. 2öir entbedten ben non N$robger3 verübten

$)corb jebod) erft fpäter, beim ber Slffe blieb fofort tobt

auf ber ©teile liegen.

9tun mar §ilton an ber Dleilje. @r, fomie and) ©ill

trafen richtig ba3 iljnen angegebene gid, mäljrenb Stom

§aroen au ber Slpfetfine oorüberfdjof}. 3>dj erfatmte bie

glinten natürlich ben beiben (Srftern $u unb gab §arrt)

btn $oqug. @§ mar leicht $u beurteilen, meld)e3 ber

brei ©eroeljre bas> ältefte unb fd)ted)tefte fei ; biefes» rourbe

einftimmig ber 3erftörung gemeint, bamit man au3 feinen

einzelnen Reifen bie nötigen ^Lserl^euge fyerfiellen fönne.

2Tl§ mir hierauf ba3 ©ebüfd) burd)ftreiften , in met^

d)e3 ber ©d)u|l beö alten ^robgerö fidj oerirrt rjatte,

fanben mir ben tobten Riffen, ber ba§ l)äpdjfte 3^rrbilb

ber menfdjtidjen 9catur barftellte, ba§ bie mut^millige

^fjantafie eine3 ^ünftlerä §ätte fdmffeu !önnen. 2ßir

befdjloffen, unfere 23eute mit un3 ^u nehmen, um fie am
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9Ibenb §u üerfpeifen. 3lber mir formten un§ nidjt ent=

fd/liefcen, ben 9(ffen ganj ju braten; bcnn er Tratte eine fo

gvofee 5Xer)nüc^fett mit einem menfd)lid)en SÖöefen unb fal)

babet fo fdjeuftlid) au3, bafj bie Scanner, obgleid) nid)t3

meniger als roäljtevifdj, etnftimmig erftarten, feinen Riffen

baoou anrühren 31t tonnen, wenn er nidjt $erfdjnitten

unb in flehten ©tücfen gebraten mürbe, ^robgerg, ber

bau meifte 2lnred)t anf ba% non iljm erlegte 2$ilb fjatte,

übernahm bie Atolle be3 jtocp, wobei bie Slnbcm itjn

unterftü|ten. Sdj begnügte mid) bamit, ben langen

(Sdjroana be3 2lffen ab^ufduteiben unb iljn ©itt ftatt ber

nerfprodjenen geber um ben £ut ju jungen. £)on

Staunet entfernte fiel), um fein ©ebet $u nerridjten, rote

er e§ fter» ju tl)un pflegte, roenn §alt gemacht rourbe.

3$ roill fn'er and) bie ©efdjidjte ber beiben (leinen

9lffett beenbigen, bie uom .iMosbattme in §aroet)'3 £mt

fielen. Zorn t^at fein SBefteg, bie armen 3$ictdj)eit am

Seben $u erhalten, inbem er fie mit Jftofogmilct) ernährte

unb fie in feinen ^coeftafdjen trug, um fie p ermannen,

allein bie Sleffdjen ftarben befmngeacfytet fdjon im Saufe

bes> ^weiten XageS
;
§aroet) betrauerte fie unb begrub fie

nidjt roeit t>on bem „§üget ber frönen 9ui§fidjt" unter

einem r)ot)en s$atmbaume.

2113 idj nad) Verlauf einiger $eit bes> 2öege3 tarn,

fal) idj $u meinem ©rgö^en, baf} er ba3 ©rab fogar mit

einer Steinplatte bebeeft unb in biefe nermtttetft eineS

£afd)enmefferS folgenbe Snfdjvift eingeritzt Ijatte:

„3roet junge Stcfflcin rufyen Ijter,

Sßoffirttdj imgeftafte £f)ier!

3BeU [ie md)t u>oUten ^ofo3 fpeifen,

©o mufjten jrüjj in
1

3 $ra§ [ie beiden."
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Iftefnnen wir tnbefs hm gaben unserer (5qäl)tung

mieber auf.

3mölftf6 Kapitel.

iftadjbem ha% ^robefdjieften beenbigt mar, festen mir

unfern 3Beg fort nnb erreichten bag füböfttidje ©nbe un=

fereg ©eföngniffeä. §ier fauben nur eine Keine ftiUe

23ud)t, bereit I;orje Jyetfenufer fteUenroeife non bev gtutfj

unterljöfjlt waren, .gljr Gaffer mar in ber s^äl)e be3

©eftabeg fo feiert, baf; man hm mit feinem, meinen

©anbe bebed'ten 23oben beuttid) burd)fti)immern fal). tiefer

fenfte fid) jebod) gegen hm Ocean fjtn allmät)(id) tiefer

nnb fiel in einiger (Entfernung plöt^lid) fteit ab, fo bafe

ba3 Gaffer t)ier auf einmal bie notle 5)ceere3tiefe erreichte.

3enfeit3 biefer fitnte bemerften mir im gelfennfer, ba3

fenfredjt rcie eine $)cauer emporftieg, eine niebrige

$tyk, bie fid) faum einige guft über ben $ceere3fpiegel

erljob.

„jlommt, ^lameraben," rief id),
ff
ha gibf3 ein 2lben=

teuer. 2öer Iwt Suft, ^uerft in biefen Jelfenfeder lfmmu

Sufdjnnmmen
1?"

§ilton nnb £om §aroen maren fögtetdj bei ber §anb

;

©ill fdn'ittette ben «ftopf nnb meinte, er fyabe für biefen

£ag genug oon ^öljten nnb federn gefetjen. Unterbeffen

ermog id) bei mir felbft, ob e§ nidjt ratsamer fei, nur

©inen non uns» auf ©ntbecfnng au^itfd)icren , mätjrenb

mir 9lnbern un3 bereit (n'elten, itjm nötigenfalls ju

§ütfe p eilen. 3d) mollte meine ^Bebenlen nicr)t an£=
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fpredjen ; aber bie Slugfüfjrung be§ non mir r»orgefd)lagenen

Unternehmend machte mir nadjträgüd) Sorge. 3$ fürchtete

nämlid), bie SBudjt möchte oon ,v>atftfcr)en befugt werben,

bereu es in jenen ©eroaffem eine Stenge gibt. $>ie

(Sdjnelligfeit unb ©efräf^igfeit btefer ©eeunge^euer ift

aber fo groft, bafs fein ©djmimmer, fei er and) nod) fo

gefdjicft, iljnen #x entnommen nermag, unb ujre ^äljne

finb fo fdjarf, baft fie mit einem 33iffc ba3 erfte befte

©tieb*Don feinem Seifte trennen, trofc beut gefdjictteften

Chirurgen. (Einigen <&§vl% geroäljrten aflerbingö bie

jtoratfenriffe , roeldje, nad) bei* gegen fie antobenben

SBranbung $u urteilen, biefen £f>etf ber 3nfe( in einer

Entfernung non fündig big fjunbert ©den umgaben;

aber btefer 2Öatf lonnte eine Oeffnung fjaben, burd)

roeldje bie „ (Seeabo ocaten" , roie bie -üttatrofen fie nann?

ten, in bie 23ud)t etnbrangen.

3dj füllte midj bafjer orbentlidj erleichtert , al3 £>on

Manuel mit ber iljm eigenen Dhtfje non bem gefährlichen

Unternehme« abrief.

„3»d) meine, liebe greunbe" — feit mir un3 näfjer

fannten, fyatte er nämlid) aufgehört, uns> ©enore^ %\\

nennen —
,
„mir mären überetugefommen

,
gunädjft für

eine £i>oljnung 31t forgen. £)a nun aber jene §öf)te,

roeldje SOßunber fie aud) enthalten möge, un3 fdjroerlid)

aB fotcr)e bienen fann . .
."

„93itte fet)r um (Smtjdjulbigung /'
fiel $robger§ in

feiner unmanierlidjen §GBcifc bajroifdjen, „ba3 ift nod) gar

nid&t gefagt; idj Ijabe bie größte ßuft, mid) bort nieber=

gtttaffen."

£)ie brei anbern Scanner ladjten fjetl auf unb fingen

an, bie toüften äßi^e über ben alten 53urfd)eu $u reiben.
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£)er ©ine nannte um ben ©infiebter in ber £ör)le, ein

Ruberer ben 3((ten oom -Dceere
;
£arrn meinte, er nriirbe

mof)( ein gruetter Neptun ober ruenigftenä ein Triton

werben nnb fdjfteftitct) gar nod) Stoffen ober Sdjtmtmn=

fufje befommen. £ulton prophezeite ümt, bafe bie giftfje

fid) oerfammeln nnb iljn 31t ü)rem Könige machen mürben.

„Unb bann/' rief ©tu, „raerben mir (Sure ^cajeftät

in einer uon fecp ©dpertfifdjen gezogenen 6d)i(bfröten=

fdjatc auf.bem $)teere fpazieren fahren feljen."

„3,aroor)l, nnb zmar mit einem (befolge oon 2(ffen,"

fügte ,fülton IjitQit.

„23emaffnet mit Junten, bie nur pfättig treffen/'

frfitoß mi
$)as> mar bem alten $üd)arb benn bod) §u oiet. ©r

fprang auf nnb forbcrte ,S)arrn ofme &>eitere3 zum ^xotu

fampfe IjerattS. tiefer lieg fidj ba$ nidjt ^meimat

fagen; nnb fo ftür^ten fie auf einanber (os>, efye £)on

Scannet ober ict) ba^roifdjentreten formten.

„§ofta, Ijolla, nur nid)t ju tytfcig
!" rief Zorn §aroen,

inbem er ^
v

robger3 beim fragen pacfte, roäfjrenb ber

^rieftet nnb id) uns> bemustert, C^tll zu S^erftanbe gu

bringen. (£s gelang un§, bie beiben ©treitenben aus>=

einanberzuljatteu , inbem mir ifynen entfdjieben erftärten,

mir mürben fie beim erften $er]itä)e, bie Lauferei fort=

Zufe^en, oljne >Xßettere^ nieberraerfen unb itjnen hk §änbe

auf ben DiMen binben. ^ladjbem fie fidj einigermaßen

beruhigt, forberten mir fie auf, fid) gegenfeitig bie §anb

§u reidjen, raa§ fie nad) einigem Sßßiberftreben and) tljajen,

unb bamit mar ber ©trat zu ®nDe - &on keimtet

ftüftevte mir zu, ob e§ nidjt ratsam fei, üjnen iljre

Keffer abzunehmen, bamit fie nidjt in $erfud)ung fönten,
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il)re SSittT^ auf nod) fdjtimmere 3Betfe an einanber au3=

julaffen. 3$ antwortete tljm, baft man bergleidjen nidjt

gu befürchten Ijabe ; beim e3 fei '»Bcatrofenart
,

feinen

©egner in ber erften 2lufraaüung be§ ^orneg nieberp-

werfen, aber ifnn gleid) barauf wieber bie §anb m reichen,

mit iljm auf bie 33eirte m Reifen. „$abm bie 23urfd)en

fid) nad) einer Lauferei aber einmal bie $anb gereift/'

fuljr id) fort, „bann finb fie audj raieber bie beften greunbe

unb mürben nötigenfalls ba$ Seben für einanber laffcn.

(hinein jlameraben raegen einer SBeteibigung Ijeimlid) ©roll

nachzutragen, liegt iljnen gerabe fo fern, als> auf ein

feinbtidjeg Schiff $u jdfjießen, nad)bem ba^felbe bie glagge

ftrirf) unb fid) \xC% Schlepptau nehmen liej}."

£)iefe Behauptung fdjien £)on Manuel gu über=

raffen, unb er !am am fotgenben £age, al3 mir im§

allein befanben, auf ben ©egenftaub ^urücf.

„Seiior Omen," fagte er, „mag Sie mir geftern uou

ber 2lrt unb SSteife er$äl)lten, raie bie sDcatrofen iljrc

Streitigkeiten au§mmad)en pflegen, l)at mid) lebhaft be=

frembet. SBet im3 in Spanien foftet es nidjt geringe

TOIje, bem SBolfe beizubringen, baf} man erlittene 33e=

leibigungen oerzei^en muft, raie biefe Männer e3 allem 5ln=

fdjeine nad) traten. gdj rae
*tf nid^t , ob e§ in unferm

(jeifien fpanifdjen Glitte liegt ober geraiffen Ijalbljeibnifdjen

Begriffen m$ufd)reiben ift, raeld)e rair oon ben 3aljr=

ljunberte lang in unferm Sanbe fjerrfdjenben Mauren

erbten; aber raenn ein ©panier glaubt, einen Sdjimpf

erlitten ju baben, fo fdmrärt er feinem ©egner D^adje

unb fttmt auf Mittel, biefetbe auszuüben. 23i3raeilen

bringt bie Stimme be§ ©eraiffenä iljn redjtjeitig m
befferer ©rfenntntfe; überlädt er fidj aber feiner Vciben-

Sfnberbon, 9tobinjon. 4
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fd)aft, bann trägt er feinen Sftadjeplcm nicr)t feiten jahre-

lang mit fid) ijerum, big fidj enbltdj eine günftige ©e=

tegenfjeit bietet, t^rt in
1

3 $öer! gn fe^en. 2Bte oerfdjieben

oon biefer §anblung3n)eife ift ba3 23enef)men unfern

brauen ^Ocatrofen !
— Sie freuten ifjren geftrigen Streit

oollftänbig oergeffen $u Ijaben nnb nrieber bie beften

Jyreunbe $u fein."

,,$)a3 finb fte in ber £f)at," entgegnete id), „nnb

feien Sie oerfidjert, raenn einem oon ilmen Ijeute ein

Unglücf §ufttef$e, würbe ber anbere tfjn felbft mit ©efafjr

feines» £eben£ retten."

„SDann möge ber liebe ©Ott mir mein fveoefljafteS

Urtljeil nerven," fagte ber ^rtefter, inbem er an feine

23ruft fd)lug. „Sie finb fürraaljr raeit beffere (griffen,

aB id) e§ backte."

gaft fonnte id) mid) be§ £ad)en3 nidjt erroel)ren, als

id) fjörte, bafj £)on Scanne! biefe fieute $u ben guten

©fjrifien $äl)tte.

„3$ fürchte, Sir/' t>erfe($te id) mit ungläubigem ATopf^

fdjütteln, „bafi 2llle3, roaä oom (£ljrtftentl)um bei un§ ju

finben ift, unter 3$rer Soutane gefud)t merben mnft."

(St fdjien nidjt auf biefe SBemerfnng 31t ad)ten. 3$
falj, mie er an feine 23ruft fd)fug, nnb l)örte ifm leife

oor fid) Ijinmurmelu:

„SGBtc id) felbft benf unb Vfo\

©o trau
1 id)^ Slnberrt 51t."

,,3d) bin überzeugt," ful)r id) fort, „bafe mir in

Dieter §inftd)t gerabe ba$ ©egentljeit oon bem ge^an

Ijaben, raa3 ba3 2Bort ,Gl)rift
c

bebeutet."

„SBie fönneu Sie behaupten, Seiior Omen," fagte

er mit geuer, „mie fönnen Sie behaupten, ba% biefe
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Sttatrofen feine guten (Stiften feien, ha fie bod) eine ber

roidjtigften itnb fdjroerften ^flidjten be3 (Sfjriftentljmnö,

erlittene 33eteibigungen $x nerjetyen, in fo aufrichtiger

äöeife erfüllten!"

„9hm gut, ©ir," entgegnete id); ,,icb bin eben fein

großer Geologe, ©ie fabelt uns geftern gefragt, ma3

ein ^rieftet* fei; barf id) 6ie jet^t aud) fragen, mag Zie

unter einem (Sfjriften nerfteljeu?"

„©ine htrje grage, bie eine lange Slntroort erljeijdjt,"

fagte er. „3$ meinerfeits möchte roiffen, mefjfjatb €ie

biefe Männer ntdr)t $u ben guten ßljrtften $äl)ten , ba

fie bod) ifmen zugefügte Unbtlben fo groptittljig ner=

äettjen?"

„2Beit if)tten ba§ menig ober gar feine Uebcrminbung

foftet," antwortete id) fttrj.

,,2If)," fagte er mit einem tiefen ©eitler, „<Sie

meinen atfo, ba3 fofte U)nen feine Uebernnnbuug?"

„£)urd)au3 feine; benn feljen £ie, fidj mit einauber

Ijernm^uraufen unb fict) gegenfeitig nieber^umerfen , tft

bie £ßür$e ifyres £ebens>, unb fo erftärt es fidj, baf3

9Itle3 nergeffen ift, fobatb fie mieber auf ben güfcen fteljen.

£)ie £ugenb , meine id) , beftäube barin , bafs man basl

©ute tljut unb bas 23öfe meibet, trofc ber Ueberminbuug,

bie e3 foftet, atfo nt tjanbetn. £abe *<$ 9ted)t?"

„2uTerbing3," erraiberte £)on Mannet.

„2£enn id) etraaS an fid) @ute3 u)ue, oljne baf^ es

mir bie geringfte sJJiüt)e oerurfad)t ; menn id) ym 53ei-

fpiel meinem 9iad)bar bie £mlfte meinet $)iittags>mal)le£>

gebe, meit id) e3 bodj ntdjt allein beroättigen fann, fo

ift ba% nad) meiner 2(nfid)t nod) fein SJetdjeu l10lt ©üte."

„<£§ möd)te allenfalls ein Verneig non natürlicher ©ut=
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mütfjigfeit fein," jagte er tangfam; „aber übernatürlidje

£ngenb formte man einen foldjen 3(ft freiließ nic^t

nennen."

„2£*a3 Derfteljen <5ie benn unter nbernatürüd)cr Zu-

genb?" fragte icr) erftaiutt. „SEßunbet fotmnen Jjeutgutage

nidjt meljr oor, nnb etmaä Uebernatür(idK3 ift, fo niet

id) raeift, ein SBnnber."

„3(dj raid Sitten ba$ ein anbeveg Wtat erflären,"

gab er (ädjelnb gut Antwort.

Bmjcijntee ßapttcl.

#tne cleßrc aus btm ^Stunbc dnc$ SmüMücs.

£)ie obige Unterhaltung gehört , rote fdjon bemerft,

ber Zeitfolge nadj nid)t Ijierljer, inbem fie erft einen £ag

jpätcr ftattfanb. SBir motten alfo ben gaoen unfern

©r^äljhtng jet^t mieber ha aufnehmen, rao wir tt)n fallen

liefen.

^ä^venb mir Zubern bie 53ud)t betrachteten , mar

^aroen auf einen ^-etfenoorfprnng gevettert nnb rief

un$ jet5t §ii, bafj er unten im feierten SGöaffer ein ©felett

entbect't l)abc. £icfe ?cad)ridjt mad)te unö ftuftig nnb

rief anf'3 Oceite bie 33eforgnif; in un§ n>ad), bie 3nfe(

mödjte fdjücf^id) boer) nod) oon 25>tlben betootjnt fein, bie

einen ber 3$rt9eu
r

Der nit Stiege gefallen ober fonft

oernnglücft fei, Ijier gurücfgetaffen Ratten. 21(3 mir je=

bod) an bie otelle famen, mo £om fid) befanb, nnb in

ba3 etma oier g-ufj tiefe SSßaffer fjinabfdjanren, fafjen mir

ba$ ©erippc eine3 riefigen yyifd)e3, ba$ tljeitraeife fdjon

aus>einanbergefalten mar, fo bafj ber 8djmaiu nnb anbere
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Steile gerftreut auf bem fanbigen 9Jieeresboben um^ev=

tagen. iBon gteifd) mar feine Spur mefjr üorljanben;

nur ber ©ajäbet unb bte bem ganbe ^ugefetjrten ^inm

baden fdjienen nodj mroerfefjrt. £)a ba£ ©Mett auf ber

®ette tag, natjm id) an, ba§ £t)ter fei bei ber $erfotgung

einer 33eute in bte 23ud)t eingebrungen unb in bem 5Tugen=

btide, mo e3 biefetbe fjabe ert)afd)en motten, im €>anbe

fteden geblieben, ober bie auf eine ^odjftut!) fotgenbe

(&hht fjabe eg
f

nadjbem e3 feinen Otaub uerfctitungen,

t)ier in ber 9cätje bes> Ufer3 prücfgetaffen. £)er Unters

riefer ctne§ $aififd)e§ tiegt nämtid) fo weit unter feinem

Oberkiefer ^urücf, bafs er feine 33eute nur er!)afd)en unb

ner^e^ren !ann, inbem er fict) auf bie ©eite tegt.

„§)ie götttidje $orfer)ung bat 2tttes> meife angeorbnet,"

fagte £)on beamtet, al3 id) jeneg Itmftanbeg ermähnte.

,,©ie fetjte burd) biefeg einfache bittet ber $cad)t be3

Unger)euer3 ©djranfen, raeit feine @raufam!eit unb ©e=

frdfetgfeit fo grenzenlos ift, baf? e§ fonft alle 23emor)ner

beä ^teereö oertitgen mürbe." $cir tagen berartige ($r=

mäguugen in biefem Stugenbticfe fern; id) mar einzig

unb attein mit bem ©ebant'en befd)äftigt, roetd)en $or=

ttjeit mir au3 unferm gunbe jterjen könnten.

„2luf, jtameraben!" rief id) enbtid), „ba ift ©ttoaä,

baä uns> bienen mirb, menn $utoer unb 33tei oerfd)offeu

finb. @ef)t nur biefe 3är)ne! ^ie roerben prächtige

©pit^en für ^ßfeite au§ 23ambu3ror)r abgeben."

,,§urrat)! ($3 teben bie 33ogen unb pfeife!" fdjrie

^itton unb fprang, nad)bem er feine 3ac!e abgemorfen,

mit einem ©at^e in'3 SSaffcr. Jparoet) unb ©KT folgten

ir)m. £)ie Männer r)atten oor, hm §aififd) ftüclraeife

an'3 £anb ju bringen. £)ie3 mar jebod) ungteid) ftt;mie^
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riger, ar» fie e3 fid) gebaut Ratten, t^eil§ wegen ber

£iefe beö Söafferä, in welkem ba3 ©erippe lag, tfjeilä

wegen feiner riefigen ©röße. $)ie nod) ^ufammenpngenben

^|cife maßen niefit weniger at§ je§n gatß, nnb mit beut

©Zwange, ber bereits» oom Rumpfe abgetrennt war, fjatte

ba§ Ungeheuer eine Sänge t)on minbeftens» fünf^er)n Mi

adjtäefjn guß gehabt. S)a nnfere brei ^ameraben, fo

oft fie ein ®(ieb (abtrennen oerfudjten, mit bem £opfe

untertauchen müßten, fünften fie fid) ba(b fo erfdjöpft,

baß fie genötigt waren, ba3 Unternehmen aufzugeben,

nadjbem fie einige Wirbel be3 Sftücfgrateä abgeriffen unb

§u uns» auf hm Reifen gefd)leppt Ratten. 3$ 9a& ^nen &en

D^atf), wo mögtid) ben jtopf ab^ulöfen, wag tfmett mit

Ajülfe ber ^r>anbfpetcr)e unb ityrer Keffer fd)ließtid) audj ge=

taug, fo baß fie üjn gleichfalls an'3 fianb jiefjen fonnten.

33eim 5Xnblic! ber riefigen jtinntaben, mit je brei

dltityn ftar!er £tynt, bie fdjarf wie ^tafirmeffer unb

gtdngenb weiß wie polirtee» (Elfenbein waren, ftanben unä

bie §aare ju 23erge, unb wir zweifelten nid)t metyr an

ber SOBafjrfjeit mand)er €>ä)auergefä)idjte , weldje bie sDca=

trofen fid) oon §aififd)en erjagten.

„(£s> wäre nid)t gerabe wünfd)en3wertf) gewefen, einem

foldjen föunben beim 23cfuä)e ber §öljle gu begegnen,"

meinte §ifton. „3ßemt ber unfer f»aT6tjaft geworben

wäre, bann r)ätte man, weiß ©ort, niä)t meljr für uns

ju beten gebrau djt."

,/Dann r)ätte man nidjt tnefjr für eua) 31t öete» £>

braucht?" fragte £)on Mannet, ber ben 6inn biefer

3Sorte nidjt oerftanb. „2öer Ijätte benn fein ©ebet me^r

nötfn'g, aufgenommen bie ©etigen im ^rimmel ober bie

ißerbammten in ber ^öfte?"
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„3$ rooUte jagen," antwortete §ilton, etmaS oer=

brtejtftd) über bie roenn and) gelinbe ^uredjtmeifung,

,,id) roollte jagen, mir mürben bann geraben 2öege3 in

£>am) 3>one3' ^cfjubtabe * hinuntergefahren fein."

„Sööoljin?" fragte ber ^riefter, ba üjm biejer 2hi3=

bruc! ganj fremb mar.

„Ißcrt)," fiel $robger§ in feiner rofjen 2ßeife ein, „e3

oerfteljt ftdj bodj ganj oon felbft, ba§ (Siner, ber jnufdjen

bie jlinnbacfen einer folgen 23eftie gerä'tf), jid) auf einen

fidjern £ob gefaxt machen fann unb auf Sdf)fimmere3

als ba3."

£)on 3ftanuer§ ©efidjt nafjm bei biefen SBorten einen

ungeroöljnlidj eruften 2lu§brucf an.

„3a, mein ^reunb, e§ gibt in ber £ljat (Stroa§, ba$

jeblimmer ift als ein plötzlicher Zok," erroiberte er, in=

bem er ftdj getafjen $um alten ^robgerg manbte. „(53

gibt einen 0^ad)en, ber fcr)recfltcr)er ift, al§ ber $cad)en

biefe§ £>atfifdje§. SÖöenn bu mt§ r)aft an jene ernfte

unb Ijeilfame 2ß}ar)rr)eit erinnern motten, bann fage idj

bir ©an! bafür."

©in 3'eber erriet!) , mag ber ^ßriefter meinte, unb 2ltte

fdjroiegen. Jelbft $robger3 Ijatte bieje3 'DJcal 9cid)t§ ju

ermibern ; benn bie 2lrt unb SOöeije, mie ber Sßriefter biefe

menigen Sporte fprad), rjatte and) auf ibn einen tiefen

(Sinbrucf gemacht, £)on Manuel oerftaub ftdj auf bie

jhtnft, feine Umgebung balb ernft, batb Ijeiter $u fttmmen.

?cad) einer Keinen ^aufe, bie er rao^l abfidt)tticr) eintreten

lieji, bamit mir ba£ foeben ©el)örte bei un3 erraägen

mödjten, nafjm er auf§ ^Jceue ba$ 2ßort.

Sftatrofeuausbuuf, um ben ÜKeereggrunb 31t Bejetdjuen.
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„Sföx werbet zugeben muffen, bafs bie Jatfjolifdje

Ktrd)e eine Uebenbe nnb tfjeilneljmenbe Mutter ift," jagte

er mit Sratigfeit; „beim fie ift nie ber Meinung, baft

man für einen Verdorbenen nidjt mebr $u beten brande,

wenn fie nur bte geringfte Hoffnung Ijat, baft er in ber

©rtabe ©otteg oerfdjieb."

tttcrjeljtttes lajritel.

fine aufccxüewtynütfe IScf^dfitguttö.

„allein mir fjafcen immer nod) nidjt befd)loffen , mo

mir nnfere ,3 e^e auffcrjtagen motten/' fn^r ber ^riefter,

ba$ (^efpräd) anf einen anbern ©egenftanb lenfenb, fort.

,,©ef)t bodj, mir fabelt, gleidt) bem Patriarchen, ba3 gan$e

£anb oor un3 unb branden nur ju mahlen. ®ie, greunb

Omen, eröffneten biefen Morgen ba% Parlament; aber

bie Debatten finb triebt §u @nbe geführt. 3>d) fd)lage

barjer oor, fie jetjt fortjufet^en. sißer meift uns> einen

gnten diatf) ^u geben?"

„£)a3 2lTter ge^t oor," rief 9ceb §i(ton, inbem er

^3robger3 pwinfte.

„©eljt mir bod) fjin mit eitern planen," brummte

DÜd)arb, „tdj bleibe auf ber ©ee. (Sinen 9cad)en merbe

id) fdjon ^u ©tanbe bringen; bamit fat)re id) bann auf

ben gifdjfang aus> unb mad)e, raenn^ mir gefällt, aud)

eine (Sntbechtng3reife rtngä um bie 3nfel."

„£)ann wirft bu mof)l bie §öt)te brunten ju beinern

9(n!erplatte mähten?" fpottete ^aroeo. „$)a§ SBebenflidje

bei ber ©ad»e ift nur, roie bu §inein= unb roieber fyerau^

tommen mittft."
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„3e(3t nrifet ifjr meinen S$la\\ ," ful;r ^robgerg fort,

ofjne fid) um £oin
1

3 SEßifce $u rummern, „unb big ber

üftadjen fertig ift, werbe trf) bort gnoifcgen ben Reifen fojon

ein Dbbad) finben."

f
,%hm ift bie Ofatfje au bir, §arri)," jagte idj.

,,,3d) fdjtage uor, bafc mir gur anbern Bette bet-

räfet prücÜe^ren, mo ©chatten unb frifdjeg SOBaffer ift.

©ort tjaben mir eine freie 9(u§jid)t uad) heften unb

bürfen baljer ^offen r
bafetbft am elften ein ©d)iff $u

entbecfen, ba3 un§ aus unferm ©efängniffe Befreit."

Sind) mir mar biefer ©ebanfe meljr at3 einmal ge=

fommen, unb er fanb gleichfalls hm 23eifatt ber Zubern.

„Unb bu, £utton'?" fragte \<fy
meiter.

9leb §ilton .gehörte, mie gejagt, p jenen beuten, bie

ftd) fetten eine eigene 2ln)idjt ertauben, unb barum antmor^

tete er, baf} er mit ®ÜT§ $orfd)lag einoerftauben fei.

„Söotft iljr jefct and) meinen dlatl) tjören?" fragte

ber ^riefter, unb als er fatj, baf} mir it)m OTe unfere

5htfmer!fam!eit fd)en!ten, fuljr er fort:

„Safjt uu3 jujammen bleiben , liebe greunbe ! ,3d)

mit! bamit feineSmegS fagen, ba$ mir unter ein unb beim

felben Qafyt motten fotten; beim bie 9Inftdjten unb

Neigungen finb oerfd)ieben , unb Keine Reibereien unb

^tpelligfetten werben jebenfatfg am teid)tefteu uermiebeu,

rocnu 3eber feine eigene ,§ütte nebft einem ©tue! 9tcfer=

taub fjat unb ftd) }e nad) feinem ©efdmtacfe mit ©artem

bau, 3aßb ober gifd)fang befdjäftigt. Slber la|t uu3

eim für alteinal befdjüeften, bafc mir utt£> jeben £ag jum

gcmciixfd)aftlid) ert $)cittag3mat)le uerfammetn . . . unb

nod) ju etma§ Ruberem, rooran mir big jet^t menig

badjten."

4**
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„2Bo$u beim nod)?" fragte ©ill.

„3um ©ebete," antra ortete ©on Planne! , inbem er

einen befonbern üftadjjbrutf anf ba3 2ßort legte, „$um

©ebete, meine grennbe ; benn ba3 fdjulben rair ©Ott bem

£errn, ©er un3 ba3 ©afein fdjenfte unb nn§ bis ju

biefer ©tnnbe in taufenb ©efaljren gnäbig befdjüt^te.

3d) glaube, rair Ijaben nod) fein einziges gemeinfd)aft=

lidjeS ©ebet üerridjtet, feitbem rair anf biefer $n\d finb,

nnb bod) ift ^tfm non un§ gleid)fam ein lebenbigeg

©enfntal ber göttlichen ©rbarmung. 2ßie raäre e§, raenn

rair bem lieben ©Ott je&t in vereintem ©ebete bauften

nnb £$n anflehten, un§ aud) ferner ^n befdiütjen?"

3>d) glanbe, deiner non ©enen, an raeldje er biefe

5Rafjmmg richtete, raürbe fid) geraeigert Ijaben, mit bem

guten ^riefter nieberpfnien
,

ptte mcr)t bie ©djeu oor

ben Slnbern iljn gurücfgeljalten. ©er böfe geinb nerfteljt

fid) vortrefffid] barauf, bem $)cenfd)en in folgen 5lugen=

blieben eine tljöridjte <5d)am einzuflößen, bie ifjn abhält,

offen $u belennen, baß er an bie ©egenraart ©otte§

glaubt. 2öir Sllle raaren bergeftalt in ber 23o3l)eit oer=

gärtet, unb $&tx fannte bie ©efinnungen ber 3Inbern

fo gut, ba$ deiner fidt) entfdjließen fonnte, ber 2luf=

forberung bes> Sßrtefterg ^uerft $olge ju leiften. 2lud)

Ratten rair feit langer ^eit nicr)t mel)r gebetet unb fül)l=

ten unS baljer »erlegen, raie bie ©dmlbuben, raenn fie

eine fieetton tyerfagen foHen, bie fie ntct)t raiffen. 5dj be=

fdjlotj enblid), bie feige ?Dcenfd)enfurd)t ab^ufcljütteln unb

meinen ©efäljrten mit gutem 33eifpiele noranjuge^en.

Ol;ne mid) länger gu bebenfen, Iniete idj auf ben 33oben

nieber unb faltete bie §änbe, raa3 id) feit ungefähr fünf

3'aljren, rao idj am Sterbebette meiner Butter Iniete,
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nidjt rnfyx getljan Jjatte. hierauf oerneigte idj mid)

gegen ben ^ßriefter unb jagte:

„2Bof)lan, £)on beamtet, fo (äffen ©ie uns beim

httenl"

£om Jparöei) festen nod) unfdpffig m fein ; er fdjarrte

merft oerlegen mit bem guße, lieft ftdj bann allmäljlidj

anf ein jfrtie nieber nnb ^og ba$ anbere (angfam nadj,

roobei er errötete, wie ein ^inb, ba$ man beim Sftafdjen

ertappt.

2öie id/s oorausgejefjen Ijatte; fo gefajab, e§. ?ceb

§ilton folgte .ftaroet)^ ^eifpiele, roeim audj mit einigem

3ögern; aber ®iU nnb "probgerS Blieben, bie §dnbe in

\>m $afdjen, ftramm aufregt fielen, flauten gtetdj=

gültig oor fiefj f)in nnb pfiffen babd ein $catrofenüeb.

£mrrt) fdjien jeboef) weniger oerftoeft at3 s}$robger3.

„£> mein ©Ott/' fyob ber s$riefter jey mit mm £rim=

mel erhobenem 53lide an, „gib nitfjt m, baft and) nur

(Sinei* au3 nnö einer guten Umgebung roiberftefje ! 'üftadje,

ba f; biefeS erfte gemeinfdjaftltdje Qöebtt feinen gleid)gü(ti=

gen 3ufa)auer fjabe!"

3)ie beiben Scanner rührten fid) ntdjt.

„greuub ©itt,* bat ber ^rieftet in einem £one, bem

felbft ba$ rotjefte ©emutlj fdjioertid) ptte miberfteljen

fönneu, „oergift bod) nidjt, bafs bu fjeute in bie (*ioig=

feit hinübergegangen märeft, tbenn bie gütige ^orfelmng,

oor ber bu je^t btö i^nte nid)t beugen raülft, un§ nidjt

mr redeten 3eit l)inmgefüf)rt Ijätte, um bid) oom fiebern

£obe m erretten.
"

£)iefe Sporte fctjtenen (Sinbrucf auf §arri) m madjen.

®r friede oerfto^Ien nadj $robger3 Jjin ; aber fein ©tolg

mar nod) nidjt gebrodjen. 5n tiefem 9fugeublicre faßte
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mttf) £om §aroen, ber Ijinter mir kniete, beim 9frm unb

beutete mit bem ginger nad) ber 23udit. ^d) flaute nad)

ber bezeichneten 9iiti)tung itnb ernannte gan^ beuttid) bie

^tütfenftoffe eine3 grofien ^aififdjeg, bie fid) über bem

SGöaffer l)in= unb Ijerbetnegte. £)a3 Ungeheuer befanb fid)

äimfdjen ber «Stelle, non mo bie Scanner tn'S Wim ge^

fprungen raaren, um ba3 ©erippe be3 §aififdje£ $u f)oten,

unb ber Sftihtbung ber §öl)te im gegenüberliegeuben gelfen.

„^arrntjer^iger ^immel!" rief ^aroet) mit grauen

in beu fingen, um ein §aar breit mären mir in feinen

^radjen gefallen. ©ott fei getobt, bafj @r unä arme

33urfd)en fo gnäbig errettet t)at
!"

„hinten!" antmovtete §ifton. 9tud) ©ttt unb ^robgerä

raareu fid)t(id) ergriffen.

„£>err, laft nun teilte ©nabe fiegeu \" betete ber

^riefter au§ bem ©runbe feinet ^er^enö.

Unb fein ©ebet mürbe erhört. ®ill faul auf bie

.ftniee, ba% @efid)t ber gelfenbudjt pgeroanbt. SDort

fd)mamm ber riefige g-ifdj majeftätifd) einljcr, fo baf3 ba3

Sßaffer in meitem Umgreife um itjn Ijentm mogte unb

mattte unb unter ben ©d)tägen feinet gemattigen Gdjmeifeg

btöraeilen tmu3l)od) auffpritjte. (£r gehörte, gteid) feinem

altern trüber, beffen Sdu'ibet in unfevm ^efii^c mar,

ber großen meinen (Gattung an, tnefdje befanutfid) bie

graufamfte unb gefräfjigfte uou alten ift.

2öir martcten nod) immer auf ^robgerö. 3>r 9lii-

bticf be3 mie ein tebenbiger 23emei3 ber gb'ttlidjen 23anm

Ijer^igMt oor unferen klugen f)in= unb Ijerfteucrnben gifd)e£

rütjrte enblidt) aud) fein Ijarteg §er^. @r fuljr mit bem

Otücfen feiner raupen £anb über bie 2lugen unb beugte

tangfam ein £nie, al§ nerfudje er immer nod) 51t miber=
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fielen. 5Iber e3 war, als ob bic §anb eines» (5ngels>

if)ii §u ^3oben brücfte, unb raäljreub ber ^rtefter ju beten

fortfuhr, lieft er fiel) cnbltdj auf beibe Jintee nieber.

Jmtfteljnteö ftapitrl.

Pas $e6ef (Hubert ttie Arbeit tttdjf.

ilnfer jyromb fannte bie <5d)mäd)e ber menfd)lid)eu

Statur ju gut, um biefeg unfer erfteä ©ebet 31t feljr in

bie Sänge $u jie^en; aber er banlte (&oü bem §erm

für bie erzeigte 23armfjer$tgfeit mit foldjer ^nbrunft, bat

ruegeu unfereS Unbanfe§ fo bemütt)ig um ^er^eilmng unb

fleibete unfere guten SÖorfäi^e für bie ^utunft in fo er=

greifenbe 2öorte, baf} bie raupen ^latrofen mie bie jliuber

meinten. 2tudj id) mar gan$ non Dtüljrung übermannt;

eine neue üfiklt fd)ien fid) nor mir aufptljun, unb aus»

bem ©runbe meinet §ergen3 ftieg ba% @ebet empor;

„Ö @ott, ermatte im§ in biefer (^efinnung
!"

£)er Sßvtefter Ijatte enblidj
(̂
u beten aufgehört, unb

e§ Ijerrfdjte eine tiefe ©tille. SGßir blieben nod) eine 2Tseite

auf ben .ftnieen liegen, at3 ob mir gefürdjtet tjätten, ben

!aum gefunbeuen
,

feiigen ^rieben 311 ^erftören , uub aB

id) nerftoljlen um midj fdjaute, fal) id), bajj mehrere ber

Scanner bie Singen gefd)Ioffeu I)ielten, aB ob fie immer

nod) beteten ober über bas>, wa% fie foeben geprt, im

©litten nadjbädjten.

(Sine fo ptöi^tidje Ummanbtung ber raupen ®emü=

ttjer mag beut £efer im erften Slugenbticfe unglaub-

lich fd)einen. SBebenft man jebod), auf mie raunberbare

3Beife mir erft au3 ber §anb ber Giraten unb bann
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ctu§ bem Dladjen bes> ^aififdjeg gerettet morben; mie mir

auf biefer fremben 3nfel Ueberffit^ an iUaI)rung unb ein

fixeres 2lfnl gefunben; meldy günftigen (Einfluß £)on

Manuel auf un§ ausübte
r

unb baß bte (Sinfamfeit bie

(Sammlung be3 ©eifte3 förbert unb gute ©ebanfen roedt

:

bann mirb ba3, roa3 id) Ijter berichtete, nid)t alt^ufe^r

befremben.

£)er ^priefter mar ber (Srfte, ber ftd) oon ben «ftnieen

evt)ob.

„Siebet* greunb," fagte er, inbem er fid) an ben il;m

3imäd)ftftef)euben ^robgerö manbte, „mir Ijaben nun ge=

inehtfctjaftltcr) bem lieben ©Ott gebanft unb in ©egenmart

unfereS §errn unb ©crjöpferS unfere Sünben belannt;

je|t mill id) aucf) bicf) um ^er^eüjung bitten, bid) unb

beine ©efäfjrten; beim id) fürdjte, baß id) eud) nicrjt im=

mer ein gutes 33eifpiel gab. 3#r f)abt of)ne gmeifel non

beuten gehört, meldte bem ^riefter i^re ©ünben beichten,"

fügte er läd)elnb lun^u. „üEßofjlan, ba tjr bieg nid^t ju

tfyun pflegt, fo mill id), ber Sßrtefter, eud) bie meinigen

betcr)ten.
y/

^nbem er biefeS fagte, legte er feine §änbe auf ^rob=

ger3 ©d)ulter unb umarmte il)n auf fpantfcr)e SBeife.

„Ol), <Str," ftotterte ^robgers mit oor Dftütyrung er^

fticfter ©throne, „mir l)aben ja niemalä (StroaS an 3ljnen

bemerft, baS nid)t gut gemefen märe," unb ein $curmetn,

bas> fid) rings> im Greife uerne^men ließ, betätigte feine

SBorte.

,,©d)on gut, fd)ou gut," erroiberte £)on Manuel,

„mir motten nid)t metjr baoon fpredjen; aber laßt uu3

jeijt einanber bie §anb reiben, unb mie ü)r gelobtet, im

Ungtücf treu pfammenjul;alten
, fo gebt eud) jefct cwcl)
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ba$ $erfpredjen , eud) gegenfettig jum (imten auftumun=

tern unb gemeinfdjaftltd) mit einanber 31t Beten."

3$ glaube, ein fold)e§ §änbefd)üttefa ift nie gefehlt

worben , meber in (Suropa , nodj fonft irgenbwo. 2Bir

2llte umringten ben s}Mefter, mit Tratten ber Dtüljrung

in ben fingen, unb ben 23licf pxm §immel erhoben, er=

griff (Siner beg Slnbern §anb unb brücfte fie nad) ®ee=

manngart kräftig in ber feinigen.

„Unb jet3t, nad)bem mir biefen SBunb gefdjloffen, roo=

für idj ©ott von §er$en banfe, wollen mir uns» aud)

einmal nad) unferem greunbe, bem §ai, umfeljen," fagte

£)on Manuel oergnügt. „(£3 ift 3 e^f öa6 rot* ung

um üjn befümmern, beim er f)at fürmaljr lange genug

auf ung gewartet."

begierig auf bie 3agb, bie nun fommen follte, griffen

mir ju unfern ©eraeljren unb eilten jum Ufer fjinab.

,,.£att, jtameraben!" rief id)
,
„mir fcr)etitt , ba£ e§

äraecfmäfng fei, mit einiger SBorfidjt $u 2Berfe ju gelten;

benn wenn ber $urfd)e ba unten aud) nid)t gerabe furd)^

famer Dcatur ift, fo tonnte er un§ bennodj burd)brennen.

ßajjt un3 im $orau3 eine 2Irt 2lngrtff3ptan entwerfen.

3'ct) glaube, va$ fidjerfte Mittel, il)n gu tobten, ift, iljm

in ben ^opf $u fließen; benn fonft fdjmimmt un§ ba$

Ungeheuer , beffen Se&en befannttict) gäl) wie ba% einer

$a^e ift, mitfammt unfern kugeln baoon unb ladjt un§

nodj obenbrein au§."

„2ßie märe es> , wenn (Siner oon uns> ilmt ^ugteid;

nad) bem §er$en gleite ?" meinte §aroet). „2(uf biefe

SOBeife Ijätten mir hoppelte 2ln3ftd)t, tljm ben ©arau§ 31t

madjen."

„5lber mie millft bu e3 benn anlegen, iljn m'3 §erj



88

Sit treffen?" fragte @ilt; „bie 33eftie §at ein biäeS gell,

imb idj glaube nid)t, baß fie fiel) fo leicht rühren läßt,

rate . .
."

SDon Manuel legte freunblid) bie §cmb auf $arrn'3

©djiufter, unb biefer lu'elt plöt^tid) inne unb fen!te tief

erröttjenb bie klugen.

„SDa3 einige ^Rittet, itjm einen ©djufc in ben Seib

beizubringen , roätjrenb er fid) unter Sßaffev befinbet,

ift, au biefer «Seite in ba3 ^Baffer gu fließen/' fagte

ber Spriefter, fiel) gu im *> toenbenb, um ©ill bie £emütl)t=

gung ju erfparen, feine Verlegenheit oon ben 3lnbern be=

merft 31t fel)en.

„2$ie fo?" fragte $robger3 , ber ftctS 3lffcS miffen

mußte, bod) nidjt meljr in bem gemötjnUdjen unn)irfd)en

£one.

„3Beil bas> SSBaffer bie abgefdjoffene jhtget in einem

SESinM §u bem fünfte für)rt, ben man i\\ treffen nnmfct)t,

äl)nlid) rote fonft bie fiuft es> tt)ut," fagte £>on Manuel.

„2Bie bie glinte jene3 3>rlänber§, m^ ^er man um

eine ©de Ijerumfdn'eßen formte, " marf §ilton fpöttifa) ein.

„9nierbings> ," entgegnete ber ^rtefter in ber l)eiter=

ften Saune, „roarum beim and) nidjt, oorau§gefet^t , ha%

ber (Scfe gegenüber eine $)cauer ober ein SBaum ftet)t, an

bem bie tilget abprallen fann. §aft bu nie geljört, mie

einer eurer eugtifdjen Könige, William JRufuä, um'3

£eben lam?"

„Söeifc gar nidjt, baß ber je eriftirte," uerfei^te §it=

ton troefen.
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ptr feuern in'* fcinbfidje JLa$ex unb jtc^en uns tu bas

mtfertgt %uvü&,

Unfer geinb , ber §atjtfe!) , fdjten feine3meg3 geneigt,

bie 33ud)t §u oertaffen. @t t)atte un3 maljrjd)ein(id) be=

mev!t unb rechnete auf ©inen von uns> jum Staefjtefjen

;

beim er [trete non $eit $u 3 e^ ^en ^°Pf über ba3

SßBaffer empor unb roarf einen grimmigen 33ttcf nati) ber

(Seite, wo mir ftanben. 2öir banften ifnn für feine güti=

gen Slbftefjten , nahmen uns> aber nor
, fo niel an un3

lag, bafür ju forgen, bafs feine Sßßünfdje nic^t in (Srfüt=

lung gingen. Unfer Singriffäptan mar folgenber:

Jparrn ©ill foEte feinen Soften auf bem gels>üor=

fprung nehmen, üon wo ^arnen ba§ ©felett entbeeft, be=

reit , bem geinbe ben Sftüefjug abgufd^neiben
,

fallö mir

ir)n nur nerraunbeten, unb Sr. ©reellen^ fobann mit

einem mannen 2lbfd)ieb3gruft ben ©araitä $u machen.

SOßir Slnberen [teilten uns> in Oleil) unb ©lieb, um

bem Ungeheuer eine Salue auf ben s$el$ $u brennen,

jobalb e3 Griene machen jollte, D^eif^auä $u nehmen. Slber

£)on Manuel gab un3 einen beffern Sftatlj.

„SBerft bem ^a* ew ©tue! von bem Slffen vox,"

jagte er, „unb roenn er jid) auf bie Seite legt, um bar=

nad) }u fdmappen , bann jeijtefjt iljm geraberoegg in'§

§er$."

©efagt, getrau.
s

^robgers> naljm ein 33etn beä non

itym erlegten Offert unb jdjleuberte e£ in bie 23uä)t.

^aum Ijatte ber jtöber ba$ 2Bajjer berührt, al£ ber gijdj

auf ü)n logfefjofe, mie bie ftat^t auf eine S$Ran%.

„feuert!" rief idj, al§ ber §ai ftdf) auf bie Seite



90

raarf, um feine 23eute }it erfdjnappen. S|n bemfelben

91ugcnblicr'e fdjoffen wir itnfcrc brei ©ctöc^re auf iljn

ab; beun mir Ratten aud) bie alte, ber 3erf^rung ge=

meiste glinte bei biefer ©elegenljeit nod) einmal $u (Sl)ren

fommen laffen.

(*£> mar iu^mtfc^en fo bunfel geworben, bafj man ben

£ai faum nod) beutlid) unterfdjeiben tonnte; aber mit-

hörten , roie er cor ©djiner^ unb SKhitlj auffdjnaubte,

roäljrenb er mit unferen kugeln im £eibe bem offenen

^Jceere jupot). UebrigenS bemerkten mir balb an ben

^Bewegungen feinet &tücfen3, bafe feine Gräfte abnahmen.

(£r mußte alfo ferner oermunbet fein.

„Set^t ©ttt, je£t §arru!" riefen mir 211le auf ein?

mal. „^o lag iljn bod) ntctjt entmifdjen , $ienfd)

!

25>arum jdt)tef3eft bu benn ntdjt?"

„$erftud)te £anbratte, bie bu bift!" fdjrie
s£robger3,

fidj ereifernb, ba^miferjen. (iull, ber fidfj auf ein föne

niebergelaffen t)atte
r liefe fid) burd) unfer ßamento Heiltet

meg3 irre madjen. ($r legte rufjtg an, faßte btn §ai

feft in'§ Singe unb brüdte in bem 2lugenblitfe, als biefer

an iljm norüberfcrjießen wollte, mie ün edfjter ©erjütje

nad) bem J^opfe ^ielenb , auf üjn ab. ©leid) barauf

Ijörten mir ein
(̂

meite§, nod) luftigeres» ©djnaubeu, bann

ein £obe3rMjeln unb ber §ai fing an unter^ufinfen.

„gür fjeute ift 9tid)r» mel)r 31t madjen," fagte Jpüton.

@ä mar nämlid) in$mifd)en fo finfter geraorben, bafe mir

faft ^icrjtä mefjr ju unterfdjetben oermocrjten, unb ba mir

auf $ftonbfd)ein nidjt $u rennen Ratten, fonnten mir

nid)t3 $effere3 tlmn, al§ möglidjft fdjnell unfer Sager

auf$ufd)lageu, ma3 in berfelben 2öeife gefd)al), mie £ag3

juoor.
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2öir fammetten trodene Reifer unb matten ein grofgeS

geltet an; bann pachten wir unfere SBorrcttfjc auf bem

^Boben au§. S)iefe beftanben au3 ben legten Ueberbteib=

fein oom 23ifamfd)meine unb ben 23robfvudjtfdjmtten,

einigen jMo^nüffen unb bem 2Iffenf(eifdj , ba3 mir mit

gefdjloffenen 2(ugen unb unter ben fdjrecflidjften ©ri=

maffen fyimtntermürgten. £)en ,\>auptgegenftanb be§ £tfd)=

gefpräd)e3 bitbete natürlich ber §oi.

„So uiel ift gemiß," fagte idfj, „menu mir jo glücr*=

üd) ftnb, un3 be3 Ungefüttert ju bemäebtigen, roirb es>

uns in Dieter ftinfidjt $u Statten fommen. Seine 3äfjne

formen un§ at3 ^feilfpit?ett bienen; feine i'eber enthält

eine große beenge £)el; au3 feinen fötodjen (äffen fid)

mancherlei 35ßer¥$ett§e, als: 23of)rer, geilen, 3an9en unD

bergleidjen
,

§erftctfen , unb menn e§ tmjB gelingt , bem

'liiere feine biete §aut abjujie^en, rönnen mir barauö

eine 2Irt ßeber bereiten, ba3 im§ in met)r at§ einer 23e=

$ier)ttng oon größtem ^ut^en fein mirb."

Wlxt einem SOSotte, rote unerfahrene ,vSaus>frauen, hk,

weniger raeife aB r)offnung§oolT , ir)re §ür)ncr)en $är)[en,

beuor fie ausgebrütet ftnb, fo nerfügten mir Bio ?,um testen

^Inodjen über unfern §ai, obfdjon mir nidjt einmal ttmfc

ten, ob mir Ünt je roieber $u ©endete bekommen mürben.

„2£of)lan, liebe Seilte," fagte $)on Manuel, fobalb

ba3 91adt)tcffen beenbigt mar, „mir r)aben tjeute mit ban!=

barem Jper$en befannt, ba\s mir (5r)rtften feien; id) bin

überzeugt, baß ir)r nun aud) OTe bamit einoerftanben

feib, ben £ag alö foldje ^u befdjtiefjen."

£)iefe3ma{ mar uns> ber ©ebanfe, gu beten, nid)t mer)r

fo neu. S)ev -^ßrtefter fniete in unferer Glitte nieber

unb madjte ba3 ^eilige ,^reu^eid)en. §itton oerfudjte



92

ein ©leidjeg gu tfnm, [teilte fid) aber l)öd)ft linfifd) babei

an. 9?ad)bem SDon Manuel fiel) in bie ©egenmart ©otte3

werfest nnb 3lmt für alle an biefem Zag,? empfangenen

2ßo§lt|atett gebanft fjatte
, fing er an , lant feine ©e=

raiffen§erforfd)ung anstellen, roäljrenb mir Slnbern, im

greife nm il)n fjer fnieenb, ifjm mit ©taunen nnb 35er=

nnmberung pprten; benn biefe Uebung mar uns» ganj=

tidj nen. „2öie Ijabe id) ben oerfloffenen %a§ ^ugebradjt?"

fragte er fid) felbft. „2öaren meine erften ©ebanfen anf

©ott gerietet, nnb raie oft fjabe idj mtdj im Saufe biefes»

£ageg in ©eine ©egenmart oerfe($t? SSte raaren meine

©ebanfen, Söorte nnb SKkrfe Ijeute befdjaffen? §abe id)

mtdj forgfältig oor ber <8ünbe, oor 3orn nnb bergteidjen

gehütet ?
/y

§ier ftief^ ber alte ^robgerä ein mürrifdjes

„£)m" Ijeroor, in gotge beffen £ütton beinahe aufgeplatzt

wart. „53in tef) ftetö liebeooll mit meinen 9cebemnenfc§en

umgegangen, ober Ijabe id) fie gereift, ©ott $u beleibt

gen?" — S3et biefeu Porten raurbe ©ill feuerrot^. —
©o ftetlte ber ^riefter fid) nod) oerfdjiebeue fragen, bie

für un3 faft fo unoerftänbtid) roaren, al§ ob er liebräifd)

gefprod)en l)ätte. SDann beteuerte er oor ©ott, bem

2lllmiffenben , bafs er feine ©üttben au3 ttitbt 31t 3^m

oon ganzem §er^en bereue nnb ben feften SBorfafc faffe,

fein £eben $u beffern.

„£> mein ©Ott/' fo betete er mit rüljrenber 2lnbadjt,

„idj r)affe nnb oerabfd)eue alle meine 6ünben, weil id)

£)id) bamit beteibigt Ijabe, SDtdj, £)er megen ©einer un=

eubltdjen ©üte unb $ollfommenf)eit über 2lttes> geliebt

$u merben oerbient. 3$ neunte mir mit deiner ©nabe

entftlid) oor, £)id) nie mefjr $u beteibigen unb alte @c*

tegeuljeit $ur ©ünbe forgfältig ju meiben."
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2113 unfere 6eelen burd) btö (Met erquicft waren,

fdn'cften roir urtS an, audj unferm inüben Körper Dtn^e

nnb ©tärlnng $u geraderen. ^adjbem mir nodj einige

Sinne noll bürver Reifer auf3 gener gelegt, lagerten

mir nn3 um baSfelbe fjevum, nnb bie Weiften faulen

balb in einen tiefen <5d)laf; nnr £)ou Scannet 30g fid)

nod) für einige £dt $urücf, um feine (lebete p beenben.

Jiebeu^ljutcö äapttcl.

fiiw itnfcr^aftuttrj ßetiu Steuer.

©ine meiner ,$auptforgen roar, rote roir bie Männer

befdjäftigcn nnb Bei guter 8aune erhalten fällten. Qfö

gab allerbingg nottauf $u tljun; beim roir nutzten für

2$ol)nungen forgen, ßanb urBar madjen, Xtjieve einfand

gen nnb ^älmicn, ©djiefeübungeu mit 33ogcu nnb s

^feil

aufteilen, um unfev Miltner ju fparen, nnb enblidj t>er=

fudjen, bie §äute bes> erlegten 2Mbe3 fo $iu,ubereiten,

ba\s ftdj Jtleibung3ftüde barau3 anfertigen tieften. 2tber

roürben unfere ©efäfjrten aud) barein roiltigen, ficf> einer

geregelten 33efd)äftigung m unterbieten, nnb roürbc e3

in golge be3 $)iüfnggange3 ntdjt roieber ju neuen, bc-

baucru3roertf)en Auftritten fommen? tiefer letzte ®e=

baute uerurfadjte mir namenttid) grofie ©orge. @3 Ijatte

fid) roäljrenb ber lurjen $eit unfere^ 3ufammcnteben3

teiber fdjon Ijintängtid) gezeigt, roie fetjr bie 9)iäuner ge-

neigt roaren, tfjren Seibenfdiaften bie 3ügel Wiegen ju

(äffen. SEßie teidjt konnte unter fotdjen Umftänben ein

mörberifdjer «fampf entbrennen, ber alle ©reuet beä
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&riege3 über unfere Heine ©efettfdjaft r)eraufbef(^rüöven

unb bcn Boben unferer 3>nfel $um erften $)M mit Blut

beffed'en würbe

!

3n biefe ernften Betrachtungen oertieft, r)atte id) eine

2öeite fdpeigenb am Reiter gefeffen. £)es> entfernten 9iad)=

benfenö enblid) mübe, freute id) mid), aB £on Scannet

Ijer^utrat unb feinen Mantel auf beut Boben ausbreitete,

um fid) gut Ohdje ju legen. 3d) füllte ba3 Bebürfnift,

mid) au^ufpredfjen ; bef^atb fragte id) ilm, ob er nid)t

.ju mübe fei, nod) ein raenig mit mir gu plaubern, unb

tljeitte il;m fobann alle meine Befürchtungen mit.

„(Si mag, guter greunb," oerfe^te er in feiner freunb=

Itcrjen £$eife, „mir fabelt ja bereite augefangen, gegen

3anf unb (Streit einen 2öatt aufzubauen."

3d) oerftanb ntdjt, mag er mit bem SBatf meinte,

unb fafj ifjn fragenb an.

„3e nun, ber Sßßatt ift nichts Slnbereö, al§ bas

©ebet unb noar ba3 gemeinfdjaftüdje ©ebet," fagte er.

„3$ muj3 geftcfjen, bafs biefe gemeinfdjaftlid) oer=

richteten (lebete auf mief) einen gang merfnntrbigen (£in=

brud madjten", üevfid)erte id), „unb bafc id; jet^t eigent=

üd) erft begreife, nm3 Beten Ijetjjt."

„SBavuut beim V fragte er lebhaft. „Sdj benfe bod),

bafj (Sie von ^inbljeit an gebetet Ijaben."

3d) füllte, mie mir bie ©djamrötlje iu
1

3 @ejid)t ftieg,

aB idj mid) gang unoerbieuter Steife fo güuftig beur=

tl)eiteu I)örte.

„SDag ©ebet," ful)r £>on Scannet fort, oljne auf

meine Verlegenheit 31t ad)ten, „ift eine (Mjebung be3

£ergen§ gu ©Ott. $e Ijöljer fid) aber bie ©eete ergebt,

befto metyr nähert fie fid) ©Ott, unb je neujer fie 3f)m



95

fommt, befto äljnlidjer wirb fie 3t)in. £)a mm ©Ott

ber ewige griebe unb bie ewige 9fhtlje ift, fo jieljt mit

beut ©ebete audj dlnty unb ^rieben in ba$ £er^ be3

3)lenfd)en ein, unb wem ber griebe im eigenen §crjcn

wofjnt, ber ftrebt aud) nadj ^rieben mit feinem Städjften.

©o fommt ber $)ienfd) enbltdf; bal)in, baß er oljne grie=

ben gar nid)t mefjr (eben lawi unb baljer ju jebem

Opfer bereit ift, iljn aufregt p erhalten. £)a3 ift e§,

mag id) jagen wollte, al§ id) oon bem SQBatte fprad).

3ft^ ntdjt etwaä ©rofteö um bie (5rrid)tung eine§ foldjen

23ottwerfe3 gegen ,3°™/ §aj$ unb geinbfdjaft unb ad

ba% Unzeit, ba3 barauS entfielt?"

(S§ märe mit in biefem 9(ugenb tiefe nid)t möglid)

gemefen, iljm p antworten; mein §er^ mar ^u ootf.

3$ ftarrte unoermanbteu 23tides> in bie ©lutl) ; beim id)

füllte bie gan^e Söaljrljeit beffen, wa3 id) foeben gehört.

£)er tßrtefter fjatte fowol)t in feiner Slusbrucföweife- wie

in feinem ganzen 3S>efen bie fd)(id)te 2Infprud)3lofigfeit

eineä jlinbeä; aber er rebete mit ber ruhigen Slutoritat

eineö 9D£amte§ , ber au3 (Srfafyrung fpvtd)t , unb bie

Mjren, wetdje er Slnbern erttjeilt, fetbft $u befolgen pflegt.

9cad) einer ££eite ernften ©tiflfd)weigen3 wanbte id) mid)

31t it)m, um unfer ©efpräd) fortgufe&en,

„@S gibt ^cenfdjen , bie fid) nidjt bamit begnügen,

fetbft ben grieben ju befugen " bemerkte id), „fonbern

and) 2llle§ aufbieten, um iljn Jnbent gu geben."

($r fd)ien etwaä oertegen, af3 ob er nid)t mtffe,

wag er antworten fotfe, unb ungern fefje, baj$ man nou

ilmi rebe.

„2tts> wir geftern ben 33erg l)inanftiegen ," fagte er,

ber Unterhaltung eine anbere Sßßenbung gebenb, „ba würbe
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bie Suft immer retner unb bie 2Iu3fid)t immer umfaffem

ber, je ppr mir toten, ß'benfo oerptt e3 fid) mit

unferer Seele, ©egen bie Seibenfcpften , bie uns> oon

@ott apieptt, Mmpfen, piftf gteidjfam einen $erg ptan=

fteigen. 28enn mir beten, roenn mir um bes> griebenS

mitten un§ fetbft oertäugnen, raenn mir aul pflichttreue

5(nbern entgegentreten , ober ipen au3 Siebe ju ©ott

®ute§ ermeifen, bann Kimmen mir empor. 3e öfter mir

biefe £ugenbacte üben, befto rüftiger fteigen mir auf?

raärtS; je pl)er mir aber fontmeu, befto mep grettbc

gemimten mir an ber Hebung unferer Gräfte, unb befto

l)errlicpr min!t ber Sop. 3jd) milt Sitten einige $erfe

citiren, bie oor ^mei unb' einem plben Saptaufenb ein

griedjifcpr $>td)ter fapieb. Söctm fcpu ein A>etbe fofdjc

^lufdjauungen batte, mie tief follten bann nidjt erft mir

(Spiften oon ber SBappit biefer SDinge burd)brungen

fein!"

hierauf fagte er mit ber ipt eigenen fremben 2lu3=

fpraep bie fotgenben $erfe pr:

„ßeid)t ift'3 freilid), 51t geljen bte ebene ©trafte beS Safterg,

£)ie aitS ber 9^ält)e ja rmnt't bem großen Raufen imb arttoeft;

9ftül)e jebod; unb <2d)roci{i foll foften bie Uebung ber lugcnb.

©0 ber Unfterbüdjen Wtik. War (ang unb fielt unb befdjroerlid)

anfangs fdjeinet if>r ^3fab, ber, cdfobalb man crftommcit

(Snbfid) beu pdjften Gipfel, nun ebenfo (etc^t wirb unb rofig."

„Sie fepn/' fup er^fobann fort, „ber arme ,$eibc

ptte fo roenig begriff oon bem einzig mapen ©Ott, bafj

er feine ©öt^en für uitfterbücp ©ötter plt; bennod)

apte er bie Söappit, oon raetepr mir reben, obfd)on

er unter ^.ugettb allerbing3 nur bie auf ftol^e Setbft=

fnd)t gegrünbete ©teidjförmigfeit be3 Sebcns mit bem

natürlichen ©etoiffen oerftanb unb Mfytä oon jener Siebe
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muffte, toetoje bie @rfüffung be3 ©efefceS ift; beim biefe

&tebe ift eine djriftttdje lugenb, bte au§ beut ©tauben

entfpringt."

„2(u3 bem ©tauben?" fragte id), aB märe e3 mir

bariun *u tfjun gen)efen, SiMberfprud) $u ergeben, „unb

Sie, at3 Jlat()otil, behaupten am (Snbe, bafe mir Zubern

nidjt einmal bzn ©tauben Ijaben?"

„$)en waljren ©tauben fönnen Sie aflerbingä nidjt

befi^en, mein Jyreunb," entgegnete er tr)eituar}m^üotr

;

„aber ©ie fönneu bod; (*tma3 f)aDen / öag Dem ©tauben

äljnltd) ift uiib einige feiner SBirfungen bernorbringt."

3>dj fatj if)ii an, ats> ob er in JRätbfetn fpredje.

ffSsk fönnen bm Anfang ober bte ^orbebingungen

be3 ©taubeu3 fyaben; Sie fönnen einzelne ©tauben3=

umarbeiten gteid)fam oon un3 entlehnt fjaben unb mögen

big $u einem gemiffen fünfte uad)a[)mung3roeife fjanbeln,

a(3 ob Sie beu maf)veu ©tauben befä^en."

3ld)tjel)iite6 Hapttel.

# in ige R feine ^djnfben.

(§r jdjfoft au3 meiner Wlient, baf^ id) ntct)t befrte=

bigt fei.

„yiidjt roafjr," ful)r er fort, „menn mir $>tonbfd)ein

tmben, ift bte (Srbe tyett erteudjtet; bev tauberer fann

feinen 2Öeg finben, unb mir finb beinahe im Staube, §u

tefen. 3fl>et fommt ba% £idjt be3 9)conbe3 je bem Son=

nentidjte gfeid)? — 9ieiu," antmortete er pdf) fetbft in

fo erhobenem Tone, baf$ einige ber Sdjtäfer auffuhren
Sdtbevbon, JRobim'ou. 5
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unb ^robgerä einen gtudj cmSftieft, „ber $)ionb in all

feiner ^ratfjt Ijat bod) nur ein erborgtes 8«§t; e3 ift

ein bloßer S&tberfdjein. Genien mir unS bie ©omic roeg,

nnb er ift bnuM. 2fbcr id} glaube, 2ie finb mnbe."

„^emegroegg ," Beeilte id) mtdj ^n oerjidjero, „nur

uerftelje id) nidjt, wo ba3 9U(e3 Ijinanö foft."

„3$ wollte fagen, ba| nur bie fattjolifdjc .kirebe,

metdje allein öen Auftrag empfing, bie Golfer $u teuren,

iljve .uinber oollfomnten erleuchtet; gleichzeitig fpenbet fic

atlerbingö and) leiten einiget Vidjt, metdje fie nidjt aU

ibre Butter anerkennen, ©o fommt es>, baf? bie Witber&

gläubigen einzelne ifjrer ®lauben§artiM , wenn nidjt al3

bogmatifebe Veljrjafce, fo bod) als> fromme SOcemungen

ober 35ermut§ungen beibehalten; tjr Vidjt ift gleidjfam

ein üfiMberfdjein, roie baS be3 slKonbes. 2lber bei* fdjmädjfte

©du'mmer beö £age§, bev fdjiiell oevtöfdjenbc Vicljtftrabl,

ben ein IKeteor verbreitet , ift immer nodj bejfer al§

üöttige ginftermft. £)te Äircrje Ijat geringere ^obltbaten

für diejenigen, welche ilfjre beften (%ben oerfebmäben,

nnb fie mad)t SSiele $u ibren ©cljulbnern, metdje meit

entfernt finb , biefe ©djulb anmerfeiuu'ii. Slber e3 ift

3eit, baf^ mir unS $ix ORutje begeben/'

r
,9cod) einen Slugenblicf ," rief tdj; „beim roas ©ie

ba fagen, beunruhigt midj, obfdjon id) nidjt bie ,\>älfte

baoon nerftelje. iyüljren ©ie mir, bitte, einen ^emeio

an! 2ßa3 Ijaben mir beim oon 3$rer jlirdfje erborgt?"

T^on Scannet begann, an feinen gingern anfm^idlen:

„(£rften3, bie Ijeilige ©djrift fetbft; beim oljiie bie

Autorität ber ,ftirel)c mürben Sie ja nid)t einmal miffen,

metdje 23üd)er oom belügen Reifte eingegeben finb; bie

33tbel fetbft gibt barüber feinen 2luffd>lufe.



99

„^meitenS, bie (Stnfe^uug be§ Sonntagg at§ £ag

ber D^ul^e ; baut menn ©ie Siel) in btefetn fünfte ntdjt

auf btc 'Irabitton ber Ativdje ftir&ten, fo würben 6ie

Sid) fdjroer gegen ba§ brüte ©ebot üerfünbigen, ba3 be-

faunt(id) ben Siebenten Xag p. fjetligen Befielt.

„drittens, — id) Ijätte bieg eigenttidj in erfter Weifje

nennen fotlen, — nevbanfen Sie un3 bie bitvd) bie cvften

(£onäften feftgefteHten Dogmen in 23e$ug auf ba3 ©e=

bcimniil ber (jeiligeu £)reifaftig?elt uub ber $Jceufd)mcr=

bung beg SßorteS ©otteS."

„£)a3 ift bod) $u arg!" rief i<$, mid) ercifevnb.

„Wxt fönnen Sie behaupten, baft mir ^Tjneu and) biefeS

ucvbanfteu? gene SDogtnen tnadjen ja einen. St^eü unferer

©taubeusftefjre au§; id) Ijabe immer gehört, ba§ . .
."

„(Erinnern Sie mid) morgen an bie Tanten Sabe(tiu3

unb 9ieftortit3, unb id) merbe $t)\m\ meine Behauptungen

bemeifen. 2£üufd)en Sie, baft id) nod) fortfahre?"

3dj niefte guftunmenb, mad)te jebodj nid)t ba3 freuub=

(idjfte ©efid)t ; beim bie leiste Behauptung $)on Manuels

Ijatte mid) lebhaft nerbroffen.

„BiertenS," fuljr er fort, — „idj mufi es fagen auf

bie ©efaln* fn'n, Sie auf's 9ceue pi beteibtgen, — wer-

tend fdntlben Sie ber fat()olifd)eu itivd)e ade jene ©iau&en§=

mal)r(jeiten, bie im apoftolifdjen, im uicänifdjen unb im

atljanaftfdjen (%iubeu3befenntniffe enthalten finb.

„A-üuftens , nur auf ba3 ^fufefjen ber fatljolifdjen

.ftirdje Ijiu burften Sie Ijcute uon beut Bifatnfdpeine unb

beut Riffen effen, olmc fiel) ju nevfünbigeu."

3'dj glaubte, er motte bie Sadje in's Sädjerftdje

gießen. 2H3 er jebod) meine (Gebauten erriet!), legte er

feine §anb auf meine Sdjulter unb fagte

:
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„Sie werben bocr) nidjt novaniSfe&en , baf} id) mit

einem fo crnften ©egenftanbe Sdjer^ treibe? WidjtS

liegt mir fo fern, a(3 ba3. Erinnern Sie ©id), baf^ e3

im alten SSunbe augbrüct'üd) non (^5ott nerboten war,

bao gteifdj erfttcrtev £I)iere §u genießen. 3Benn Sie

nict)t anerkennen, bafe bie itirdje biefeS ($ebot im neuen

53nnbe aufter Straft gefegt Ijat, fo finb Sie tjcutc nod)

nerpffidjtet, c3 jn Ijalten.

„Sed)öteu3, wenn Sie, wie Sie e3 behaupten, ein

uon hm 9tpoftefn ftammenbeS ^riefterttmm fabelt, maS

id) , anfridjtig gefaßt, feljr bezweifle, wem anber3 uer-

banften Sie e3 bann, als ber fatboüfdjen jlirdje? Tteo

erlennen 3$re gelehrten Geologen übrigeng and) an.

„Siebenten^ enblid), wotjer tjaben Sie 3$re I;err=

(idjen .ftirdjen, nou benen Sie fo wenig ©ebraud) madjen,

3i)ve prädjttgen (Satljebrafen , bie tjeute nod) hm üftamen

eineg fat()oüfd)en ^eiligen tragen? 3$re großartigen

Kollegien, bereit tarnen Corpus Christi, St. Mary's,

All Souls', Peterhouse gteid)fatl3 barau erinnern, ha^

fie au§ t'atljolifdjen Reiten flammen? 3j{jre SlrmenfKiufer,

wo tfjeilwetfe nod) jei3t, wie einftan jeberÄloftcrpforte, ben

^Bettlern unb ben noruber^iel)euben SBanberern eine (%be

gereid)t wirb? ^sl)re nun freilief) in Ruinen (tegenben

Abteien, in bereu Sdjatten Sie.^ljve ^ichtiefö galten?

,,^odi genug für (jeute/
7

fügte er mit Ijalb unter*

brücftem ©aljnen l)iu$u. ,,^on ber Magna Charta, ber

Habeas-Corpus-21cte unb aubern ^ottwerfen ber bri=

tifdjeu tfonftitutiou wollen wir ein anbermal reben, fonft

müßten wir bis 2Jlitternadjt aufbleiben. 3$ nwnfcbe

^Ijneu Lottes» Segen unb angeneljme Dhttje!"

33ei biefeu Porten Ijüllte er jtdj in feinen Miautet,
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macfjte baä Qtitym be3 fettigen jtreu$e§ unb fdfjüef batb

ruljig ein.

UrmijfljirtcB fapitcl.

|>cv $titrttt.

Sfttt anbern borgen nmrben nur bitrd) ein tautet

(Mefdjrei gemetft. ,3m 9cu ftcmbeu tütr auf ben deinen

unb griffen nad) unfern SSaffen; benn mir glaubten in

ber evften lleberrafdjung , e3 Ijanble fiel) um nid)t§ @e=

ringereä, al§ um einen feinblidjcn Ueberfall. 33atb er-

famtten mir Jebocr) bie 'Stimme £)itton3, ber un3 oon

ber 23ud)t Ijer $urief. Sßßir eilten nun fo fdjnell al3

ntögfid) borten, in ber 93orau3fe|mng, baft ^Reb un3 eine

9teuigfeit in betreff bes §aififtf)e§ mit^nt^eiten Ijabe.

2tt§ mir au§ bem 25>albe traten, fatyen mir in ber

3:r)at ben riefigen £eib be3 Ungeheuers in einer tänU

fernung oon etma einer SSiertelmeile auf bem SSaffer

fcljmimmen, roäljrenb §ittou in auSgelaffener greube am

Ufer auf- unb abtanzte. 2öir überlegten je|t mit ciu=

anber, mie mir e§ aufteilen feilten, un§ be3 Jtoloffe3 pt

bemädjtigen unb ir)n an*8 fianb $u bringen. SSor Willem

mußten mir un§ oergemiffern , ob ber §ai mirftid) tobt

fei; benn biefe £l)iere Ijaben befanutlid) ein feljr gät)eö

l'eben, mef^alb idj and) bem SSorfdjlage ^ifton'ö, bafc

©hier oon uu3 l)infc^miminen unb bem gifdje einen

boppetten (Strang 23iubfaben uni ben £eib merfen folle,

ntc^t beiftimmte. ilebrigcnö bemcrlten mir p unferer

greube, baf$ bie Jyluth, iljn allmäTjtid) meiter in bie 33utfjt

l)ereintrieb ; mir brauchten mithin nur abzuwarten, biö
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er oolteubs ba$ Ufer erreichte; benn bann nutzte er bei

etntretenber (£bbc unfehlbar auf beut Sanbe gurücfbteiben.

Um gang fidjer $u geljen, befahl id) ©iE, nod) einen

Sdnttf auf ifjn abzufeuern, tiefer traf ben §ai unter

ber Seitenfto ffe ; aber ba3 Ungeheuer rührte fid) nid)t,

worauf 2111 e ein bonnernbes §odj auf ©iß auSbradjten,

ber ilmt am 2Ibenb guüor fo gefdjitft ben ©araus gemacht.

üfiSäfjrenb mir erroartungsuott am Ufer [tauben, braebte

jeber SEBettenfdjlag hm A>aififd) näljer, bi§ er fid} enbtid),

ffad) auf ber Seite tiegenb, in feiner ganzen ©röfee geigte.

(§3 mar mtrf(id) ein gemattigeS £(jier, ungleidj größer

als baS SMett, baS mir £agS guoor in berfetben iButfit

entbect't. ©eine Sänge betrug minbeftenS breifeig ^ufj.

?l(S bie $hxti) ifjn gang rjcraugetriebeu , mateten unferc

wer Scanner iljm entgegen, um mittetft ber .sjanbfpcidje

unb beut Stabe £)on 5Kanuef3 ben .Hopf beS §ifdje§

bem Ufer gugurcenben. 3)ann marteten mir ruljtg, bis

bie iS'bbc eintrat, maS nad) ungefähr einer Ijatbeu Stunbe

gefdjalj.

SDer SQßinb blies gerabe in bie 53ud)t r)tnctn unb

nafmt im Saufe beS Borgens bebeutenb an Stärfe $u,

fonft märe uufere 23eute bod) fd)mer(id) nalje genug ge=

fommen, um unä von 9ht£en §u fein, föautn Ijatte ber

Atfd) baS Ufer erreidit, ba mürbe ber 2ßinb auf einmal

fo tyeftig, bafs mir un£ auf einen Sturm gefaßt matten

;

aber cS laut nidjt nur ein Sturm, fonbern ein gewaltiger

Orlan. ©er Fimmel mürbe binnen einigen Minuten fo

büfter, mie id) iljn in meiner §ehnatlj fetbft an ben buu!e(=

ften 9tooembertageu nidjt fab; bie Secoöget ftürgten mit

großem ©efdjrei an
1

S Saab nnh [tridjen fo nalje an unS

oorüber, bafc mir fie Ritten gu £)u|enben mit unfern
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©tMeit erfd^tagen fönnen; bie in bcr 9cät)e be3 UfevS

ftcljcnben ^atmbäume beugten fid) unter bev ©ewaft bcr

baljtnfafjrcnben SSinbftöfee wie SBetbenrut^en
;

"
anbete

würben entwurzelt ober geMcft.

@S blieb unö nicr)tö Sfafcereä übrig, a(ä un§ mit bern

©efidjte auf ben 83oben §u werfen, waö wir and) un=

uenngtid) traten; bod) r)atte ber SÖßinb fd)on ^robgcrS

,v>nt ergriffen unb wirbelte benfetben fo fjodj in bie £uft,

ba§ wir iljn cvft nad) Verlauf uou adjt Magert auf einem

ein unb eine Ijalbc Weile uon ber stelle befinbüdjen

^auanenbaumc wieberfanben.

5(ber in biefem 2(ugcub(icf'c mar webet $eit $u brmm

men, nod) an §üte $u beuten; benu ba3 entfeffette ©te=

ment tobte mit jener rafenben äßutl), von ber mau nur

in bm Iropcntäubcru einen begriff t)at.

£)a3 Jttadjen bei; bredjenben Zäunte unb nieber=

ftür^enben tiefte, ba% Stöhnen unb 9taufd)en bcr öbet=

einanber getürmten Sßaffermaffen , bie fiel) mit bcr

©djnettigMt eines [ftennpferbeä in bie gelfen&udjt wä%
ten, iljrcu 2d)aum bi3 <ut ben Gipfeln bcr Zäunte cmpor=

fd/leubernb unb uns jebcu ^lugcnblid bamit bebecr'enb,

baä £ofen ber SBtanbung, bie fid) mit SDonnergeroft an

beut bie 23ud)t abfdjtiefsenben Korallenriffe brad): etiles

ba3 vereinigte fid) gu einer Ücaturfcene, bie id) aud) ntcr)t

auuätjernb ju bcfdjreibeu oermag. ^teljrmalö leerten hk

Sßöogen fo t)od) empor, bafj fie faft bie ©teile errcid)ten,

wo wir au3geftretft am 33oben lagen; mir fürchteten bei

jebem ^ellenfdjlage, mitfortgefpüit unb in'g» Wim t)tnab=

geriffeu gu werben; beftfjalb benutzten wir einen fingen

blicr', wo ber ©türm ein wenig nacfymlaffen fctjien, um

fdjnell aufspringen unb oor bem 2Binbe Ijcr^nlaufcn,
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big mir ein niebrigeg (sM)öf$ erreichten, bag ir>etter tanb;

einmärtg lag. Unter pfjern Räumen wagten wir nid)t

©djufe m fudjen, roeit mir fürdjtcu nutzten, oou Üjnfjt

erfd;lagen §u werben.

2ln unferc 23eute backte deiner meljr; beim bie Eilige

erfdjeinen ung 2fterifdjen nur fo lange wichtig, bis etinaö

nod) üEßidjtigerel fommt unb fie aug uttferm ©ebädjtniffe

Derbrangt.

©er ^egen ober, beffer gejagt, bie molfenbrudjartigen

SOßaffergüffe firömten je(5t wie eine eünbffutl} auf unü

nteber, fo bag mir genötigt waren, attfg 9Reue bie

gludjt m ergreifen unb anbergwo ^cr)itt3 ju fudjen.

Uebrigeng waren mir jefet fdjon big auf bie §aut burd>

nagt, mag, ba mir Mite Kleiber mm SCöedjfetn Ratten,

bie fdjtimmfteit folgen nad) fiel) gießen ronntc. 2Bir

eilten atfo metter, fo gut eg ging, £)a ber ©turnt nod)

immer nidjt nadjlieg, mußten mir uns im ©efjen an beit

@ebüfd)en feftljatteu, big mir in einen bidjten 2öatb oou

&ofo& unb ^ananenbäumeu l'amcn. 3>n ber Hoffnung,

irgeub ein ftdjereg ©bbad) oor beut [Regen m finben,

liegen mir ung oom Söinbe treiben, oermutljeten jebod),

baf? er ung beut gelgrüefen mfüfyrc, melier bie ©übfptfee

ber 3nfet bilbete.

($g bauerte and) nidjt tauge, ba fatjeu mir ben Reifen

oor ung attffteigen, unb bie ^äugten SBipfel ber auf

feinem ©tpfel fid) ertjebenbeu Zäunte nad) allen dlify

tttngen fdjmaufen unb fid) neigen. §Bir beeilten ung, in

ben (5d)tt| ber getgwattb m gelangen, bie mauerfteil

emporftieg. Syrern gufte entlaug geljenb, fanben mir

nad) etma smanjig ©djritten einen foloffalen geBblocf,

ber wafjrfdjeinlid) bei einem (Srb&ebcn oou ber §§§e
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fjerabgeftür.^t mar. £)ie§ a&geriffene Jeföftücf ftawb auf=

red)t, jebodj fo fdjief, baft e§ fid) oben Big auf etma adjt

A-uf* ber [JeBmanb näherte, mäfjrenb feine 23aft3 um

ebenfo niete ©Ken oon berfetben entfernt mar. (£3 falj

auf ben evften 33(ic! fo gefäljrtid) au§, at$ ob e§ int

A-aUc begriffen märe unb int nädjftcn Momente a((e3

unter iljm 23efiubtid)c ^erfdjinctteru muffe; aber e§ gatte

offenbar fdmn feit ^aijtfjunberten fo ba geftanben ; bafür

jeugten bie aufredjtftefjenben Zäunte unb 'Strättdjcr, mit

benen bie 5(uf^enfeite betuadjfen mar.

„£)a3 tft eine ^uffucfjtöftätte , bie uttg fidjem Sd)ut^

gemäljrt/' rief £>ou ^Rannet, „unb jroar ttid)t nur bei

biefetn 3titrme, fottbertt oielleidjt für immer; benn mo

mären mir beffer geborgen, a(3 unter biefent Jetfenbaaje ?

3Me Zäunte rings untljer bieten un3 lüljteu ©djatten unb

beefen un§ ^tgteidj gegen feinbtidje Zugriffe. 2(udj löntt-

tett mir nocl) anbere anpflanzen," fuljr er fort, mäljrenb

mir bamit befdjäftigt maren, uttfere jlteiber au$>$uringeu,

„unb fo ben ©ingang unferer ^oljttung berart uerbergen,

baf^ meber 2Mbe nod) reif;enbe Xfyiere ttnfer ^erfteef auf*

^ufiitben oerntögeu."

„£)as ift ridjtig," bemerltc @ÜT, „aber mir tjabett

Ijier Mite 9lu3fid)t auf '3 sDceer; e3 fönnte mögüdjermeife

ein ©d)iff in bie ^iittje ber ^jnfel fontmen unb fogar feine

2tf)atuppe an'3 Saab fdjicfen, oljne bafe mir e3 merfteu,

unb mir mürben mithin leidjt bie Gelegenheit oerpaffen,

auä uttferer unfreimitligen §aft erlöst $u tuerbeit."

„£)a roeif? id) fRafy,
41

rief £ont §aroen, „man Braucht

ja nur biefett iyetöbtod: Ijinan unb oott ba auf bie gegem

überfteljenbe Sisanb $u Kimmen, bann Ijat matt eine freie

2ht3fid)t nadj beiben ©clien."
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„£>u t)aff3 getroffen, jfrunerab," t>erfe£te §ilton.

„2tnf beim, e3 gilt, roer von un§ gnerft °^en iß/' Ullb

mit biefen Porten fCcttcvtc er, fiel; an ben ©iräncfyew

fefttjattenb , beljenbe ben geBrücfen Ijinan. .ftarueu war

bidjt Ijinter iljm, unb bann folgten nur Zubern. SDa

mir otjneljtn feinen troclenen gaben melir an nm? fyatten,

fürchteten mir lueber ben Stegen, nodj bie naffen ^roeige.

£)ie ^eftigr'eit bes> ©turnteS aber Ijatte einigermaßen uaaV

gelaffen, obfdjon er immer nodj laut gemtg Ijeulte nnb

ba$ Wim faft nodj ärger tobte at3 $m)or.

2Bir gelangten mit einiger Sfnftrengnng auf bie $öfje

ber geBröanb, wo mir eine weite Wnnbjidjt genoffen;

nur nad) Sorben #x mar ber (^efidjtöfretg burd) ben

fogenannten 2Mcan befdjränft. 2Bir manbten nns> i\x-

näd)ft nad) heften, mo ba$> 'IKeer nerfjältnifnnäfng ruljig

mar; beim ha$ Unwetter taut oon Oft ober 6üboft.

yiad) einer sIi>ei(e bat ^aroeu mid) nm mein gernroljr,

legte fidj platt auf ben 93oben, brüdte ben .futt tief in'3

(^efidjt unb flaute forfdjenben
s^3(ide3 in ber Dtidjtuug

be3 ^Sinbeö au3.

3umujtg/tes Jtapitel.

Sßäfjrenb £mroei) am 33obeu tag unb in bie gerne

fpäfjte, prte id) tf)u leife nor fidj Ijiumurmeln:

„,3a, ja, e3 taud)t ba Ijinten am §ori$onte (£tma3

auf; aber mag mag e£ fein? ^ietfeicfyt wieber ein großer

§ai ober fouft ein Ungeheuer."
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pöfcttdj fprattg ev auf unb rief: „(5in ©djiff, töte

meraben, ein ©djiff!"

glitte ein Tobter feinen SKunb aufgeteilt unb $u un$

gerebet, id) glaube, unfeve Ueberrafd)ung ruäve ntd;t größer

gemefen, als> bei biefev Wadjrtdjt Tom .ySavuei/ö. SGßii?

21tte waren mit eleftriftrt. ^robgerö unb ©iff ftürgten

auf i()n gu, um tfm bas> gernroljr §u entreißen; aber

Tom reichte e3 mir, nmljvenb id) micl) neben Um auf beu

23oben ftreefte, um felbft meine ^Beobachtungen auwftetten.

9ftan fal) in ber Tljat ein Sdn'ff; aber eö ließ fiel; uoef)

nidjt unterfdjetben , roetdjer 2lrt c3 fei; nur glaubte id),

roäfjrenb e3 gleich einer gebet auf beu helfen taufte, beu

in eine fjofje ®pit}e attölaufeubeu ^orbertljeit eine§ jener

(eid)ten gafjr^euge $u erlernten , bereu bie 3nbianer ber

Sübfee-^nfeln fid) gu bebieneu pflegen. Qfö tarn injmtfdjen

näljer unb mir fatjeu balb, and) mit unbewaffnetem

$uge, bafj fid) brei ober oier Scanner barin befanben,

bie fid) umfonft bentütjteu, ba$ uom üßinbe l)iu= unb ljer=

getriebene $3oot px teufen. ©cfjon näherte e3 fid) beut

Korallenriffe, unb mir befürchteten, e3 tu menigeu klugen-

b liefen an bemfelbeu jerfdjellen gu fel)eu.

„§err, fei iljren armen ©eelen gntibig!" betete ber

^riefter, fid) auf bie «ttuiee merfenb.

„hinten!" riefen mir Wie mie au3 einem *tfhinbe;

beim bie ^Rannet fdnuebten offenbar in fo großer @e=

fat)r, baß mir fie bereite für oerloren l)ielteu unb nidjt

begreifen tonnten, mie baä (Sanoe fo lauge SGßiberftanb

p leiften oermod)te. 3e&* war e3 nur nod) um einige

Stellen uom Jelfenbamm entfernt. SDa mälzte fid) eine

gemaltige Sßoge au§ beut offenen Speere bal)cr, l)ob

bag (Sanoe auf tl)ren [Rüden unb fdjleuberte e3 fammt
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OTen, bie bartit waten, über ba3 «forattenriff fjinroeg

mitten in bie Söudjt. Qm 9cieberfalten fällig e3 um,

nnb bie nier ^Mutter ftüqten fämmtltd) in bie tobenbe

A-tutlj.

33et biefent 5(nbücfe eilten mir $ßffe, berfelben (Ein-

gebung folgenb, gum Ufer tjinab nnb auf hm Reifen $u,

mo §aruer) ba3 SMett be3 §aiftfdje§ entbedt ^attc

;

beun non bort aitS allein lonute e§ unö allenfalls ge=

lingen, bie Uugtücflidjcn gu retten, roetdje im ^Begriffe

maren, uor unfern klugen ben £ob in ben Söeffen gu

finben. 9U3 mir ncUjet famen, faljen mir, mie baS (Sanoe

HelattfnmrtS in bei* 23udjt tytn= nnb Vertrieb. (53 fdjien

tvofe be§ gemattigeu 9lucfe§, ben e§ erlitten, nod) um
befd)äbigt §u fein; aber bie Sage feiner ungtütflidjeu

3Raimfd)aft mar um fo neqmeifelter. £>a£ $)ceer tobte

nod) immer fo fürdjterlid) , baft mir nidjt einmal redjt

feljett konnten, ma3 au§ ben 6d)iffbrüd)igen mürbe.

33alb überzeugten mir uns> jebod), baft (Sinei* berfelben

Bereits hm ©eift aufgegeben; benu bie -ÜBogen fdjteitbev-

ten ilnt Ijin nnb Jjer, otjtte bafe er and) nur uerfudjt

tjätte, ben geringfteu SGBtberftanb $u teifteu. SDie Zubern

fämpften nod) gegen bie gemattigeu Wellenberge, bie über

fte Ijiumegrolltcu ; aber man fal;, bafs il)ve Gräfte fdjmam

ben. $ml bev Silben oerfudjten mit äuf^erfter ^raft=

auftreuguug beut Ufer $u$ufdju)iiumen , mobei fte jeben

2tugenbtid unterfanlen. ©er werte, ber nod) in fetjr

jugenbtidjent Site $u fein fdjteu, mar auf ben .fiiel beS

23oote§ gevettert nnb Ijiett fid) mit ber jlraft ber $er=

^meiftung baran feft, mäljrenb baS (Sanoe mit jebeut

2MIenfd/lage näljcr an'3 Ufer tjevantrieb. Wie gefätjr=

tid) feine £age aud) fdjieit, fo Ijatte er bod) offenbar bie
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meifte 2fu3fidjt, bem £obe gu entrinnen, mofern e§ itnn

nur gelang, nod) eine 2öeUe feft^n^attcn.

2ßir Ratten in bei* größten (Site au3 unfernt 33inb=

faben eine 9lrt ©trief gebre^t unb benfetben an ein breitet

©tücf §ot$ befeftigt, ba3 at§ Rettungsboje bienen folltc.

£)ie3 fdjleuberten mir, fo meit wir fouuten, in
1

3 ^ceer

IjiuauS, jenem ber beiben ©djmimmer $u, metdjer beut

Ufer am nädjften mar. ücarfj mehreren uergeblicr)en $er=

fudjen gelang e§ itun enbtid) mit ber äufcerften 2tnftreugung

feiner fdjminbenben Gräfte, ba$ §ol$[d)ett 31t crljafdjen;

ba er jebod) fürchten mochte, e3 inmitten ber tobenben

2Mteu, auf benen er, gteid) einem ©tropalme im ^RüljU

badje, unüjerrairbette , oon Weitem p vertieren, manb er

bm ©trief fo feft nm feinen 2lrm, bafj baS $3tut fjerau^

quoll. @r festen bieg nicr)t §u beadjten ober merfte c3

mefteidjt nicfjt einmal; benn feine Gräfte maren mittler-

rueife berart erfdjöpft, baf? er oor ©djmäcljc uutgefontuteu

märe, menn nidjt ^itton unb .ftaroeu jtdj tn'S SReet ge-

ftüvjt unb iljn ergriffen Ratten.

£on beamtet unb ict) ualmten ben anfdjeinenb leb=

lofen Körper in Empfang unb legten tt)n beljutfam auf

h^n meinen ©anb. Radjbem mir bie erftarvten ©lieber

be§ Firmen eine J^eit taug gerieben unb alle itu§ gu

(Gebote ftetjenben bittet angemanbt tjatten, tarn er aff=

mäfjlid) mieber p fiel). $d) überlieft ifjit baljev beut

^riefter unb eilte mieber an'3 SDZeer, um mtd) nad) ben

beiben Zubern uut^ufeljeu , metdje nod) immer mit ben

Letten fäntpften. (£3 loftete ungteid) größere ü)cü|e,

ben anbern ©djmimmer §u retten ; er fdjteit bebeutenb

älter ya fein at3 ber erfte, unb feine Gräfte nahmen

oon ©etunbe $u ©eftmbe ab. 2113 er beut Ufer fdjon
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gtemftd) nalje mar, I;örte er enbfid) ganj auf $u fd)tt)im=

men unb fanf allmäljfid) unter.

33ei biefem SlnBHde fttcg her jfttabe, bcr auf bem

(Janoe faft, ein jo ocrgroeifeltcg ^ammergefdjret an3, bafc

e3 un§ Wen burdj 3Rarf unb SBetn braug. Sßöir nmfe

ten nidjt, baf^ ber ertrinfenbe ©rei3 fein ^ater fei; allein

ba$ ftäglid^e ©eljeut be§ JtHnbe§ unb bcr 9(nblicf beo

finfenben 3nbtaners> fpornten un3 an, ba3 Steu^crftc gu

wagen. SDennodj mürbe bcr Unglütfüdje fdjmertid) ge=

rettet morbeu fein , wenn ntdjt £om ^aruen rafcf) §ur

Zljat übergegangen nmrc.

„2(uf, Äamcrabcu!" rief er, „ein ßcBett ift foft&ar,

wenn es and) mir bas eines Silben ift ! ßaftt im§ eine

Äette bitbeu; id) will ber (Svfte fein!"

2luf bicfen SRuf eilte aucf) Ton Mannet gerbet, um

fid) gleichfalls an beut Dcettnngömcrfe $a beteiligen.

Oljne fid) &u bebcufen, ftürjte er§<m>et) nact) tn'o Wlttx)

bann fant (>utl, ber ftetö Bei ber §anb mar, 100 e3 ein

Abenteuer galt, unb auf bicfen folgten wir ?(nbern.

Cbfdjon nur itng 5ftte feft bei ber §anb Ijietten, würbe

bic ktttt bocf) meljrmalä nou ben fiel) beranmäUcnben

SBogen buvdjbvodjen unb A>arueu $urMgeJdjleubert, 9(ber

enblid) erreichte er ben Silben, beffen .Hopf uon ^eit Su

3eit über bem Gaffer empovtancljte. % paette itnt bei

feinem langen .v>aar unb rief uns in, fie 35eibe fct)iiell

an
1

s ßattb gu sieljen.

2lber fo letdjt füllte ber braue SBurfdje ba$ ßebett

be3 SSöilben ntdjt erlaufen. .Kaum tjatte bcr ©rtrinfenbe

einen C^egenftanb gefüllt, an bem er fid) feftljatten tonnte,

aB er ben armen 'tont fo t'rampfbaft umflammertc, bafj

beffen 5lrme nöllig getätnnt mürben, 9tod) einen 2(ugen=
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Mief, unb Söetbe fjätten in ben SBcffen i^r ©rab gefunben.

— 9(ber' bie ©eifteSgegenroart ©itt§ rettete fic. SDiefer

Ijatte nid)t fo balb begriffen , n>aä Dor fiel) ging, a(3 er

Ton Sftanuet ben 8toef entriß unb beut ^nbianer bc-

mit einen fo nmdjtigen 2eMag auf ben Sdjäbel Derfe&te,

ba| er loslief; unb betäubt unterfanf. Ta ftieg ber

auf beut xiel bes So.oteä fifeenbe tönabe auf's -Heue fein

oer^erreificnbeS 9Ingftgefd)rei ans unb [türmte fid) tn'3

IVeer, um feinem SSater gu §ütfe §u fontnten.

£)ie ,ftanblungsmeife @iBfö fdjien im cvften 3lügen=

Miete unmenfdjüd) unb ließe fid) and; in bev Xljat nidjt

entfdmtbigen , menn eine aubere 2Baf# übrig geblieben

roäre, als entmeber ^met Vebeit bem ftdjern lobe preis

zugeben, ober eines auf3 ©piel \\\ fe^en. Tabei mar

vV>aroeij unfev .üamerab, unb ber anbete ein grember;

er imtte fein ydmx für ben (Srtrinfenben gewagt unb

möglidjermeife fonnte ja audj biefer nod) gerettet merbeu.

Taö 9tttc3 ermägenb, tonnte id) ®itt§ rafdjes ,s>anbe(n

nidfjt tabetn, fo graufam mir fein ÜBerfaljren im erften

2(ngenMier'e audj fdjien.

Unfere näd)fte ©orge mar nun, ben alten 3>nbianer

non Wienern auftupften unb an's Vanb ju bringen, mas

nict)t oljne 9Jcu$e gefdjal); beim er mar fteif unb ftarr

roie ein Stütf §0(3. Uebrigeus befanbeu mir uns fammt

unb foubers in einem gang f'tägüdjeu 3uftanbe: bis auf

bie §aut burdmajjt, jitternb nor Acälte unb in $o(ge ber

übermäßigen Slnftreugung totat erfd)öpft.

$on unfern brei ©äften frfjten ber eine bereits tobt,

ber anbere batte fanm fo mtl JUaft, aufredet 31t fitzen

unb gu ftöfjuen, unb ber^nabe, ber in^mifdjen and) ba3

Ufer erreicht tjatte, marf fid) jammernb unb beutenb über
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ben anfdjeinenb teblofeu Körper feinet $atev§ unb raufte

fiti) tu ueqiueifettem ©d)mer$e bie §aare au3.

(Eumiibjiuaujiglles üajritd.

2$ir pfTcjjen btc ittrattfien itnb forgen für Spdfc.

£ro|3 cuT unferer 33emüljititgen fruit bor giueite 3n=

biaiter mir fefjr tangfam gu fidf>. SDon Manuel uttb icf)

nmnbten bie üblidjeu 9cettung3iitittcf an, luäljrenb bcv

.ftnabe bcu »Sdjeintobten iu etraas) berberer SGBeife $uin

SBenmfeifein jurü^urufen fudjte. (St rüttelte tl)it geroalt=

fatu Ijin uub Jjer, fntff ilm in bie ginget, uub gerrtc iljtt

berart au beu Ofyren, baf? eine Statue Ijätte auffdjreieu

utüffcu. $>a§ Wil% gefdjafj inbefj tu einem Uebermaft

oott frnblidjer £tebe ; beim nie tu meinem Seben falj idj

eilten fo oer^uetfeltcn ©d)mer3, wie biefer junge ^ttbianer

tljit an bcu £ag legte, afö er fidj enblid) uou feinet

$ater3 £obc überzeugt %vl r)aBen glaubte. 33alb tuarf er

fiel) fdjlitd^enb uub Ijeulettb neben betn oermeintlidjen £eid)=

nam auf bie jlniee, rüttelte iljn uub rief iljit beim Tanten

;

balb fiel er inte ein Söalmfinnigev über iljn Ijer uub

oerfudjte, iljm uueber Vcbcn cin$uljaud)en. £)a 9(Ue§

t>evgebeu§ fdjien, fpraug er auf uub ftreefte feine ?lrme

Sinn .s>iiuinel empor, als> wolle er ein überirbifd)e3 SÖSefen

um £uilfe auflegen, ©nblid) ergriff er eine fd)arfraubige

^tttfdjel, bie neben i(jm im ©anbe lag, uub fing, mic

in einem anfalle uou ^eipueifluug, au, fidj bamit ber=

art ju jevfleifdjen, ba}$ ba3 53utt in ©trömen au feinem

£eibe Ijerabraun.
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SDic Männer Ijattcn bi3 baljiu bcm mitben ©<$mer$e

bco :Uaturfiubcs mit ftitfer £l)citnal)me gugefdjaut; afö

bcr «ftnabe jebod) anfing, fid) Äopf unb ©efid)t fo grau^

fam mit ber Sftufdjet $u oermunben, oerfudjten ^aroet)

unb -ßrobgers) iljn jurüc^uljalten. dagegen mehrte fidj

ber SÖötlbc mit aller «ttraft, unb al3 fie iljm bie ?0tufdC)eI

cnbltcr) abnahmen, wollte er fie il)nen wieber entreißen

unb geigte babei mit broljeuber Wlitnt §um §immet

2Btr uerftanben bamaB nidjt, was biefe3 feltfame @e=

bahren bebeute; erft fpäier, nadjbem mir gelernt Ratten,

unö in einer 21rt 9Rtfdfffprad)e oon ©nglifd) unb 3n=

bianifd) mit unfern (Säften §u üerftänbigen, erfuhren mir,

bajs bcr jtnabe hm ©Ottern fein SSdtt für ba$ 2thm

feinet Katers fyabt opfern motten.

^(öt^lid) !am ^robgerö auf einen glMtidjen @eban¥en.

„2)0, oerfudjen 8ie einmal, ob ba§ bcm armen

2cbelme nicfjt Ijilft," fagte er, mir feine ütumffafdje

reidjenb. „£)ajs tdj audj nidjt etyer baran badjte!"

Söiv fdjüttcten beut ©reife uiweqügtid) einen £d)lutf

non jenem ^euerwaffer ein, ba$ für SBBilbe fowol)!, a!3

(Moitijirte oftmals fo oerpngnifmoll gemorben ift.

Ob nun ber Branntwein bei bem alten Wanne, bcr

iljn nie §m»or gcloftet, eine befonbere SGßirfung Ijcroor-

bradjte, ober ob bie bereits angenmnbten bittet je&t erft

anfdytugen : genug , mir Ijattcn ilmt faum einige tropfen

Dftum beigebracht, als er fid) tjeftig fdjüttelte, einige s)Jcale

nieste unb bann bie fingen auffdjlug. SÖBir riäjteten ifjn

empor, obgteid) er nodj nidfjt yi flehen oermodjte, unb

liefjen iljn, auf unfere 31rme geftüfet, einige ©dritte

geljeu, bis er atlmärjttcv) ben ©ebraud) feiner ©lieber

miebercrlangte.
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Unbefdjreibtid) mar bic $reube bcö (SolmeS, al3 er

feinen $ater bem Sefcen $urütfgege&en fal), unb feltfatn bic

21 rt unb üEßeife, wie er fte an ben 'Jag legte. SBalb tankte

er jaud^enb nor ifjm l;in unb t)cr unb machte bic nmnbcr-

lidjften Sprünge; balb ftrcidjelte er itjm tiebfofenb ^lopf

unb Sangen ; Balb ptauberte er ^irtlicl) mit it)nt in feiner

SfRutterfpradje , wobei bic fettfamften ®urgellaute unb

SSJiifjtöne jnnt 3Sorfd)ein lauten, bis bev @rciö enbltdj

feine Gräfte auf's Sfteue fdjminbcn füljlte unb mit bem

Ringer nad) bem SRunbe geigte, um uns anpbeuten, bafe

er §unger Ijabe.

$)ie§ erinnerte unö baran, baß eS aud) für uns

felbft £tit §um grütjftücf'en fei; allein unfere ^Runb-

uorrätlje waren faft gänjlidj erfdjöpft. SDcßtjalb naljm

icf) mein (iicmetjr unb fd/tng , uon §ilton unb ©itt ge=

folgt, hm $ßeg $um Salbe ein, um einiget Sitbpret gu

erlegen. SDon Manuel, s}kobgerS unb §aroet) blieben

am straube juvücf, um bic Silben gu bciuacbcn, bamit

fic nidjt etwa l)eintticr) entfliegen unb uuö fpäter Un=

anncljmtidjfeiten bereiten mödfjten, woran bic armen

©djelme übrigens nid)t im ©ntfernteften backten. 3>n

jungen 3'nbianer nahmen wir mit unö, bebenteten iljm

jebocl), bid)t Ijinter un§ §tt bleiben, weit wir bcfürd)=

teten, er tonne fonft ©efa^r taufen, uon un§ erfdjoffcn

$u werben, ober ben ^erfud) mad)cn, 31t entwifeljen.

Mein ein berartiger ©ebanfe fam itjin gar nidjt in hm

tSiun; er war nottauf bamit bcfdjäftigt, unS 311 beobad)=

ten, unb wir fdjtoffeu auS feiner ftannenben Sftiene unb

feinen er}vfurcr)töuolXen (Meberbcn, baß er unö für bötjere

Sefen tjiett. (5r folgte unö auf bem gufje nad), unb

ba er erriet!), um was es jidj Ijanble, Jjob er mehrere am
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Sfikge fiegenbe steine auf unb gab unä burd) $ätf)tn

\n oerfte^ext , ba§ er Jebeä iljnt in ben SBurf lommenbe

Iljicr bamit tobten unb un3 bann bringen roolle. 3)ie

ftummen ©eberben, burd) rceldje er utt£> alles SDieö be=

grciflid) machte, waren fo ait3brucf3t>ött , bafj man fie

rndjt iitifmerfteljcn fcmnte, babei aber fo poffirlid), bafs

mir uumtUfürlid) tadjeit mußten. ÜBtr befallen iljm, bie

©tetne fortbin) er feit unb unS 51t folgen, mag er, bie 9frme

nrie ein 2tlaue über bie SSruft freujenb, oljne 2©iber=

rebe tfjat.

Sööir Ijatteu erft eine lur^e ©treefe 2öege3 5ttrücr'=

ge(egt, a!3 mir ptöi
e
Vtid) ein £l)ier au3 beut SDtcftdjt auf=

fdjeudjttn, ba$ un§ bis balun ganjlttf) unbefanitt mar;

e3 fdjien eine 2(vt '-hMlbfajmem $a jetit
r

obgleid) e3 fid)

0011t 35ifamfd)mcine in ittetjr als einer ^infidjt imterfdjteb.

3n biefent 2Iugenblitfe mar uns jebod) 2l[(e3 muTfommen

;

beftfjalb fdjof} id) e3 ol)ite ^er^ttg nieber, unb .ftavueu

fjob e3 auf ober fdjleppte e3 oielmcljr Ritter fid) t)ev.

SSon 3ngcttb auf an ben Stnatt unb bie -sEßirfung

oon Jettermaffen gemöljnt, Ijatteu nur nidjt einmal baran

gebadjt, meldjen (Sinbrucf ber pföhlidjc (Mebraud) berfetben

auf einen. Silben machen muffe. 3)er junge ^nbianer

mar bei beut ©djufje &u ^Boben gefallen unb blieb rote

tobt liegen. 21(3 mir if)it rüttelten, bamit er auffteljett

folle, marf er fid) auf bie ^niee unb fal) unS mit

ftetjenber ©eberbe an; bann beutete er mit beut Ringer

auf baz ©eme^r unb fing au §u bcinfelbeit gu fpredjcu,

aB ob er ein lebeubeg Gefeit oor fid) gehabt f)ätte unb

bieö bitten motte, il)it §u oerfdjonen.

©0 tädjerüd) biefe ©reue and) mar, ermeefte fie bod)

unfer ^citleiben. 3$ ftretfte beut Knaben bie ,£anb
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entgegen imb Ijielt mein ©emeljr Ijinter mid), um iT^rn

anjubeuten, baft er üftidjtö 311 befürchten Ijabe. 3>e£t

ftanb er auf, fdjaute jebod) immer nod) ängfttid) nad) ber

gtinte um, unb fobalb tdj fte mieber Ijerooruafmt, ergriff

iljn auf3 sJteue ein foldjer ©djrecfen, bafs er bat>ouge=

laufen märe, menn tdj ilm nidjt mit Ijalb broljenber unb

Ijatb ermutljigeuber ©eberbe surücfgeljatteu Ijätte. 9Hö

itfj ilmt bie gtinte geigen mollte, gitterte er am ganzen

SeiBe, marf fid) abermals mit bem ©efiebt auf ben 53oben,

brückte ben Kolben be3 ©emel)re3 auf feinen jcopf unb

faltete bie fyänbz, jum ^etdjeu, baf] er e3 anbete.

3uictmibjttianjtg(le0 lapttcl.

g$tr werben für #öf(cr öcfjaftett.

Obgteid) mir in SBegitg auf religiöfe 2lngclegenl)eiteu

nicfjtä meniger al3 feinfüljtenb waren, erfüllte un3 bod)

ber SlnBticf be3 armen 3nbianer3, ber oor einem ©tücfe

§olg unb (Sifen anbetenb auf ben jtmeen lag, mit 5lb=

fd)eu unb Unwillen. 3$ entriß ifjm bie g-linte unb

geigte mit ber §ahb gen Ranntet, um ilmt BegreifUrf; jit

machen, ba\$ &eBen unb £ob allein non ©Ott lomme.

(5r fd)ien mid) Ijalb unb Ijalb $u oerfteljen ; benn er niefte

juftimmenb mit bem jbpfe unb geigte gleid)fall3 §um

§immel unb bann auf ba3 ©emeljr, at3 ob er jagen

mollte, bie ©ötter, raeldje man iljn anzubeten gelehrt,

Ijätten bie 2öaffe auf bie @rbe gefanbt, ober feien felbft

in iljr gegenmärtig. 2H3 idj bie gtinte jebod) oon Leitern

tub, fdjien er feine Meinung 51t änbem unb #1 ber 3ln=

fidjt in gelangen, idj felbft muffe ein ©Ott fein, ba idj
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ba§ furchtbare $)corbiuftrument fo gan^ in metner ßte

roatt I;abe.

(St frod) jetjt mit allen nur möglidjeu Beidjcn ber

A-urd)t unb (Sljrerbietung gu mir Ijeran, nerneigte fid)

meljrmaB fo tief, bafc feine (Stinte beu 23oben berührte,

nafjut mit ^ttternbcv S^anb meinen gfufl unb ftellte ifju

auf fein big in beu ©taub gebeugte^ §aupt. 3$ ner-

roie3 ifjm bieö mit unmutiger ©eBetbe unb ücrfudjte, bic

§cmb gen §tmmet crljebenb, i(jm auf3 Gleite begreiflid)

§u madjen, bafj er ein etenbeö ©efdjöpf, rote mtdj, uidjt

anbeten bürfe; aber e§ mar ?H(e3 umfonfi 3'dj muffte

i()it für bieSmal gemäßen (äffen, Ijoffte jebodj mit .ftütfe

Ton $Jcaituef§ halb ein Glittet au^finbig gu mad)eu, um

beu armen jtnaben etneö 33effern ju belehren unb §ur

(vrfenutniH be3 magren ®otte3 gu führen. 3$ befafjt

itjin jefct, ba3 nou uu§ erlegte Ibier auf bie Sdjuftev §u

nehmen unb un§ uorau^ugeljeu , roa3 er audj mit ber

größten ^ereitmidigleit tljat.

23eim 9fnb(itfe beö üEöttbfdjroeutesj mareu bie 3>nbtanet

t'aum ^ttrüc^itljafteu; bemt rote mir fpäter erfuhren, l)at=

tett fie feit ungefähr §roei Etagen feinen Riffen ju f icr)

genommen. sBir Rieften eä für'8 33efte, ifjven ^eif^uuger

fofort $u befriebigen; befcbatb fd)iiitteu mir ein (E>dutlter=

ftücf unb eine irndc für ititö ab unb überliefen beu

Sfteft itjrcr roljcu ©fjbegier. Sie mareu im 9ctt bamtt

fertig; beim ba3 iy(eifd) $u fodjen ober §u braten fatu

tfjnen gar nid)t in beu Sinn. 3$ fann tnbeft nid)t um-

tjin, ber tiebeooüen ^(ufmerlfamleit ju ermähnen, mit

roetdjer ber junge ^nbianer für feineu $ater forgte. £)a

ber $rei3 nod) $u fd)mad) mar, bie Jnänbe ytm Einübe

§u führen, fruit tljm fein Sotyn, geftd/tuolter afö manche
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«ftinber ctoiüfirter (Altern, mit ber jartlidjften Sorgfalt

babet ju .fnttfe. (£r fudjte tfjm bie fäftigften ©tücfe

Tylcifcf) aus, bte er mit ben gingern abreißen lonnte,

ftecfte fic ifmt mit freubeftral)tenben Singen in ben ^innb

nnb vebete iljm babei in feinem fettfamen ^anbcrmelfd)

freunblidj jn. (So uiel id) aitä feinen ©eoerben fdjlofj,

6egog ficf) ein Xbeit feinet finblidjen ©eplaubers» anf

meine glätte nnb bie mnnbcrbare 9lrt nnb SKBetfc, mie

icfj ba§ Sötlb erlegt.

Ta3 ©eoerbenfpiel beö ;5uuQcn ergötzte bie Männer

nidjt wenig. 5fteb §iltoii meinte, .fmroet) brandje fid)

jel5t nidjt meljr nm ben Sßerluft bev beiben 2leffdjen §u

grämen. ,/Da, .Uamcraben, tjaben mir ja einen Offert,

ber ben jlopf noll toller Streiche Ijat," fagte er, „nnb hm
mir gang nadj belieben breffiven fönnen; arbeitsfdjen ift

er nidjt nnb fürchtet bef^mlb audj tridjt, ju geigen
r bafj

er plaitbern fann \

SDte beiben 2'lnberu frfjienen baö, ma3 ber £natfe

iljnen er^äblte, bitrdjan^ nid)t lädjevlttf) gn finben. jlaum

t)atte er feinen 23ertdjt beenbigt, a(3 fie oom i^oben auf«

ftanben, ficf) eljrfnrdjtooolT un3 näherten nnb mm ^eid)en

ber Unterwerfung ober Anbetung oor uns nieberfielen.

£er ©tngige, metdjer ficf) bnrd) bieje .vntibignng ge=

fdjmeicbelt füllte, mar v

^robger3. §iltön, ^aroen nnb

ber ftetö muntere feitt (achten t)e(f anf nnb riffen bie

getnngenften SBifee. ^on Mannet gab beut nor ibm

f'niecnben ^nbiemer — e3 mar ber ©reis», hen mir mit

genauer ?iott) bem £obc entriffen — bnrd) eine abmeljrenbe

1 rie Sieger in 2Bejiinbien finb betannt(id) bev Meinung,

baj} bev xUfie ein mevtfcfjltcvjes 'liefen (et, aber nidjt fprectyen motte,

bamit er nid;t jw arbeiten brauche.
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©eberbe fein SJctfefaHen &u ernennen; bann nal)m er itnt

freunbltd) bei her §anb nnb Ijob biefe tfüiförn feinen

gehaltenen Rauben $fm §immel empor, nm ifjm an=

Anbeuten, bafs O^ott eö fei, SDcr ilnt errettet nnb baft ginn

allein Anbetung gebühre.

60 be^og fiel) alfo — mit greuben benfe id) jeltf

baran pixM — nnfev erftev ®ebanfenaus>taufd) mit hm

armen Silben, bie ber Vmnmel unä jugefanbt, auf hm

©tauben an beu etngfg magren ©ott.

Bmmiouuaujiajkö Kapitel.

(Sine ^ccfiou in b(v Sttbianeifpradjc.

3Bir mußten sunädjft barauf bebadjt fein, rote mir

e3 aufteilen füllten, un3 mit unfern neuen greunben §u

oerftänbigen. 9cad)bem mir biefe gfrage mit eiuanber

beratschlagt
,

forberten mid) unfeve Scanner auf, beu

Silben mit NSulfe ftummev 3eid)en e *ne -^eDe 3U Ratten,

um itmen Vertrauen ju unö einzuflößen nnb fie $um

^ufammenlebeu mit un3 gu bewegen. $>&) ^ at ^ ou

üftanuel, bieg .ftunjtftücf felbft §u oevjudjen; aber er

leimte e3 ab unb feftob mid) oormart3. £0 näherte id)

mid) beim ber Stelle, mo bie brei .Jnbianer ängfttid)

gufaminengefauert fafje'n unb, baS ,Kinn in bie §anb ge=

ftü(3t, mit iljren rollenbeu 2lugen jebe unferer ^Bewegungen

beobachteten. 2113 fie mid) mit ber glinte auf fid) §u=

rammen faljen, fprangen fie uotl (vntfet^en auf unb marfen

fid) mit bem ©efid)te jur (>vbe, überzeugt, bajj id) mittend

fei, fie gu tobten. Ja, fie fdjieneu fogar $u befürchten,
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batf mir minbefteitö ©inen oon iljnett oer,}el)ren wollten;

beim bie $)iatrofeu waren thm bamit befdjäftigt , ein

geiter ansu$ünben, um bie mrücfgelegten Stücfe be3

^ilbfdjmeiueg §u braten.

9113 id) bieg fal), legte id) mein ©eweljr auf ben

hobelt unb ftvecfte iljneit bie Joänbe entgegen, um fie

ju überzeugen, bafs td) feine feinbfeligen 2(bfid)ten Ijabe.

£ie beobacfjtcten meine ^Bewegungen mit 2lufmerffamfeit

unb fid)tlid)er greube, festen fiel) in eine J)cei^e unb ^or-

ten mir mit allen ^eidfjen ber Unterwürfigkeit §u. gdj

fage, fie fjövten mir gu; beim id) fonnte m'djt ittnl)iu,

mein ^automimeiifpiel mit Porten m begleiten.

„tiefte £ettte, mir Ijabett eudj au3 hm £i>ogen bort

gerettet/' fagte id), fie freuublid) anladjetub, in fanftem

lone, unb geigte babei nad) beut Weere, ba3 tn$wifd)en

rul)iger geworben mar. ©te niclten mftiininenb mit beut

.Hopfeuub erljoben babei ein feltfameS (^efdmatter, burd)

meld)e3 fie ol)iie Zweifel iljre £)aufbarleit an hm lag

legen motlten.

„2Btr freuen un3 barüber," ful)r id) fort, „unb banlen

©Ott, mit Neffen .fn'ilfe e3 un§ gelungen ift, eud) beut

^obe
(
m entreißen, gleid)toie attd) il)r 3$m hantm mütft."

53ei biefett Porten Ijob id) bie §anb sunt §immel

empor, obgteid) mein ©ewtffen mir oorwarf, baf$ id)

©anl'barfeit prebige, ol)ite jtc felbft geübt m l)aben. £>ie

^nbianer fd)ieuen biefe Bewegung mieberunt gau$ rid)tig

in beuten ; nur ftreetten fie, al3 id) aufwärts geigte, beibe

kirnte gegen bie ©oime au3, um mir m uerfteljeu m
geben, bafi ba% ber ®ott fei, ber fie gerettet l)abe. £)as>

nerbrof; mid), unb um il)iteu meinen 2Ibfd)ett oor biefem

greitlidjett ©ötjettbieufte m berunben, 30g id) fittfter bie
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©tauen jufammen unb broljte iljnen mit geballter $auft.

£)a tiefen fie augenbticflidj bie 2lrme jutfen unb neigten

ben .ftopf, um ausbeuten, ba)$ 2lffe§ fo fein fotfe, mie

id) e3 befehle. 3$ fudjte ifjuen nun begveiftid) ju

madjen, baf^ mir fie gut be^anbetn mürben, roeun fie fid)

9lid)t3 ju ©dutlben fommen liefen, unb baf^ fie nidjt 311

fürchten braudjten, gefdjtagen ober über ifjre Gräfte an-

geftvengt $u mevben.

(£3 ift merrmüvbig, mie fdjnett bie armen Silben

meine ©eberbenfpradje oerftauben. ©ie nicften mir unter

nieten ©rimaffen 23eifall ^u, freuten bie §änbe über ber

23ruft unb legten fie bann auf ben Jtopf, um ausbeuten,

ba}$ fie ü)r £eben unferem £)ienfte mtbmeten. 3d) meiner^

feits> nerl)ie|3 ifjnen bafür einen tyerrttdfjen £oI)n, inbem id) auf

bie grüßte ber in ber yityt ftefjenben RofÖlbäume unb

bann nad) beut gteifdje geigte, al3 ob id) ü)uen gemiffev^

majjen afle3 ©ute nerfpredje, ba3 Umen ermünfd)t fein

fonne. ^Darauf ' ftatfdjten fie frö^lid^ in bie §Snbe unb

ftimmten eine 2Irt mitben @efanges> an, mobei fie fid)

t)in= unb (jermiegten unb burd) bie nmnberlidjften ®e=

berben itjre greube an ben £ag legten. 2£>a3 fie fangen,

lautete ungefähr fo:

„Ooama atahai, oora, oora,

Tangata makoee, kaoo, toroo;

Eree-hma wariü !"

©päter, nad)bem mir unfern neuen ©efäljrten etwas

(Snglifdj beigebracht, fragte idj fie eineä £age3, mag jener

©efang unb namenttid) bie testen SSorte be^fetben bcbeu=

teten, bei benen fie il)ve (Stimmen mäd)tig erhoben unb bie

£öne fettfam in bie Sänge jogen. £)er ^meitättefte erKarte

mir hierauf in gebrochenem ©nglifdj, baft jener ©efang ein

Sfnberbou, SWobinfon. 6
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Tanflteb gerochen fei, roe(d)e§ fie ju unferer ©jjre ange*

ftimmt, unb baf$ baöfetbe ungefäfjr folgenbermaften laute:

„Staun Sittann glücftiä), Dtet gut, niel gut;

er arbeiten; er laajen, Georgen, ?lbenb

;

«jeifie Ferren gut mit ifym."

Oiidjtsbeftomeniger fanb id) e3 jtöcdma^ig, ben ,3m

biemem j« jeigen, batf wir ungeachtet unfereg aufriäV

ttgen 25>unfd)c3, pe freunblidj §u beljanbeln, nötigem

falls bod) aud) "Strenge üben fönnten. 3>dj t>erfud)te ba=

fjer, iljnen eine tabelnomertlje ^anblung oor 2Iugen m
führen , inbein id) eine $ofo3mtji aufhob unb mit if)r

baoontief, ate> ob id) fie geftoljteu Ijättc. 5ftad) einer

SBeile Mjrte id) juruef, mit bem ginger auf bie üßtflben

$eigenb, um iljnen begreif(id) §tt machen, bajl fie felbft

gemeint feien. £)ann nal)in id) meine glinte unb maebte

5Rtene, auf fie ^u fdjiejjen. $>iefe ^Bewegung jagte ben

Männern eine maljre £obe3angft ein. £ie raarfen fiä)

miebev mit bem C^efid)t auf bie (£rbe, ftreeften mir ffet)enb

bie .vuinbe entgegen unb fdjrieen babei ein über ba3 anbere

Sttal: „L
T
dan, udan! u

n>a§ in ifyrer ©pradje fo otel

I)eifU at io „nein, nein!" Ob fie mid) bitten roodten,

i()nen fein i'eib zufügen, ober Betreuern, bajj fie feine

(Strafe oerbienen mürben, meij} id) nidjt; mal)rfd)einüd)

aber meinten fie 33eibeä.

i)icnuiojumujta,lks fia|ritel.

gtmfjeif ober $ftfawrct.

(£3 madjte mir nidjt geringe 8orge, mie mir bie

Söilben übermad)en unb befd)äftigen fotften; be^^alb
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naljm id) nad) beut (Sffen ^on Sftanuef bei ©eite, um

bie ©ad)e mit il)m ju überlegen, mäljrenb icf» Xom §ar*

oen bic 2lufftd)t über bie ^nbtaner anoertraute. 3)ies>

Vettere tfjat id) tljeüroeife, um bie 5ftatrofen ju ner^tnbern,

in unfern* 2lbmefenl)eit iljrcn ^)iutlm)iften an ben armen

©efdfjöpfen auSgutaffen , mag id) nidjt oljnc ©runb be=

fürchtete; beim menn unfer geinetufdjaftüdjeä Unglücf imb

bev (^inflitf? $)on Banners aud) fefton uerebetnb auf bie

roljen ©emütljer gemirft Ratten, fo zeigten bie s3)iä'uner

bodj beuttid), bajj fie bie ^nbianer at3 untergeovbncte

SOBefen betrachteten, bie man roie ©flauen befjaubetn tonne.

($6en biefe Jyrage mar c3 and), me(d)e id) bem ^riefter

uovjutegen münfd)te; benn id) muffte fetbft nidjt, ob mir

bie Silben aB ©Hauen ober at3 Kriegsgefangene an=

mfeljen Ratten.

^on Manuel antmortete mr$ unb beftimmt, baj$ fie

meber ba$ eine uod) ba3 anbere feien.

„Um nid)t uon ber Ungered)tigfeit ber ©Hauerei im

Sittgemeinen m reben," fagte er, „finb biefe armen Wim-

fd)eu burd) ein UnglM an unfere Küfte oerfd)fagcn

morben unb fjaben fomit un3 gegenüber ein Dled)t auf

atk$ ba$, rva% ber sJDcenfd) feinem ^ebenmenfdjen fd)ul=

bet. Söoltten mir fie iljrer fyrei^ett berauben/' fiü)r er

in ftrengerem £one fort, „bann mären mir ja uod)

fdjtimmer als jene uerrud)ten ©tranbmäd)ter, meldje fid)

mie raubgierige ©eier auf ba§ (Sigentljum ber ©d)iff=

brüd)igen ftür^en, bie ba3 2fteer an i%re Küfte wirft."

3d) wujjte im erften 2utgenbtide nidjt reebt, raa§ id)

barauf antworten fottte.

„£>iefe ^nbianer finb inbefe SBßttbe," fagte id) nad)

einer ^aufe, „bie uon einem (£igentl)UinSred)t nidjt einmal
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einen begriff baben nnb in biefer Jpmfidjt fein anbere3

ffiedjt rennen, al3 ba3 be3 ©tariert! über ben v&djroadjen."

„3ebenfalI3 ift fä)on bnrd) ba$ natürliche 9ftedjt ein

jeber ^)teufcr) §err feiner fetbft," oerfettfe ber ißrieftcr.

„,3dj ^roeifle nidjt," entgegnete idj, „mären mir an

ifjre jh'ifte geworfen morben, wie fie an bie unfrige,

bann mürben fie und einfadj 5IUeg abgenommen, nn3

ofjne ©nabe niebergemefceft nnb fdjüefelidj gar nodj auf=

gefreffen (jaben."

„©ang richtig," ermiberte <Don beamtet, „unb ba3

Ratten fie eben getrau, weif fie
sis3i(be nnb Reiben finb.

Collen mir beim imfer $erfya(tcn nad) bem irrigen eim

richten?"

„6ie finb alfo ber Slnfidjt, baf} biefe Sßilben bie-

fetben ffiedjte IjaUn mie mir (Sfwiften, mir ciüilifirten

Europäer?" — Mein mätjrcnb id) biefen tljöridjten

(vinmanb erfjoo, ftellte mir mein ©ewtffen bie befdjämenbe

ftragc, mie e3 beim im ©runbe mit nnferer @ioitifation

nnb gumal mit imferm dr)viftentr)iiiite befielt t fei.

„2Bir muffen ^mei&ingeunterfdjeiben, grotnb Omen/'

antwortete ber ^riefter gelaffen. „9cadj bem natürlichen

©efe^e Ijaben 2Bei|e nnb ©djwarge aderbingö bas>felbe

^tedjt auf £eoen nnb greüjeit, obfdjon fie nor bem bürger=

tiefen ©efe&e bi3 jetjt noeb nid)t glcidjgefteltt finb. ($:$ ift

ahm nnmögtid), bem Silben gteidje Wladjt mit feinem

ciüilifirten SBruber einzuräumen; beim er wüfrte biefetbe

nid)t s\\ gebrandjen. hinein ^cinbe gibt man feine fdürfen

SBerfgeuge in bie .ftanb; ber ££ilbe ift aber in Dieter

§infid)t ein jtiub. SKtoljtan beim, er^ieljt Um, bifbet if)n

für feine fünftige (Stellung fjeran; l)at er aber feine

£ef)r$eit beftanben, bann mufe er frei fein, oottftdnbig frei."
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(*v fprad) biefe letzten Söotte mit tarnte, unb feine

stimme mürbe unmitlfürtid) lauter.

„<5te meinen alfo, baf; c§ uufere ^3fftc^>t fei, biefe

Söttben jn unterrichten unb fie at3 unfereö (iHeirfjen $u

betrachten?" fragte idj.

„SSfltin guter ftreunb," antmortete ber ^riefter, mid)

erftaunt anfe^enb, „eä ift ba£ ntdjt btoä meine perfönlidje

2lnfid)t, fonbern c§ unterliegt gar feinem jjroeifel. 23il=

ben 3ie bie .gnbtancr nur fjeran, bann werben fie gan$

uoit fetbft SfjreS ©leidjen; ja, mir muffen fogar auf

unfever ,\>ut fein, bamit fie uns ntdjt eineä £age3 über=

flügeln."

„£)as> ift e£ eben, mag idj bcfürd)te," entgegnete idj,

feine testen 2öorte faffd) auffaffenb; „fie merben un§ eines

%age3 über ben jlopf mad)feu."

„93aut meinen 28att um fie Ijerum," uerfet^te er in

feiner muntern 2.\>eifc. „SQßer unter beut ©dju^e biefeö

SEßaHeä lebt, genickt bie maljre ftreiljeit."

3'dj uerftaub, maö er fageu motfte.

„,3a, ©tr," ermiberte idj, „3^r äßall f)at nn§ in

ber Zfyat fdjon grofte SMenfte geteiftet. 2ßir können für-

raafjr nidjtS 23effere3 tl)un, als aud) bie ^nbianer beten

lehren."

„Unb uerljinbern, bafe fie bie dornte anbeten," fe^te

er feufeenb {jin^u. „Da3 unb nod) nieleS Rubere mu§

abgefdjafft merben, beuor mir ba§ Jyunbament ju uuferer

s
)Jt

x
auer (egen können."

„@g ift alfo unfere ^flidjt, fie aud) p Triften ju

machen?" fragte id).

„$5a§ unterliegt feinem 3roetfcV antwortete er.

,,^inb fie un§ ntdjt eben ju biefem ^weefe oom Rummel
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jugefanbt roorben? — 3>a, beftljatb finb fie gefommen,

allein bef^alb," fügte er, mie ^u fidj felbft rebenb, ^tn^u.

(*r Ijatte räum au3gefprod)cn , als fiel) inmitten ber

äutMgelaffenen Banner ptöt3Üdj ein lautet Ci>efd)rei er=

fjob. §üton lant uns entgegengelaufen nnb minfte

un3, etligft ^nrüc^iitommen. SGBtr errieten fofort , bafj

irgenb (Stroaä mit ben Snbianem vorgefallen fei, nnb

befd)lennigten nnfere ©djrtttc WB mir eine fletne 2(n=

työfje erreichten, bie ün§ ben 331itfen ber sDiänner ent=

Sogen fyatte, würben mir Augenzeugen einer 6cene, bie

mid) mit <Sd)mer$ nnb Unmillen erfüllte.

Mnfmb}mn$b$t& Knüttel.

Per Reifte ift Rein $efb.

@id) felbft übertaffen, batten mehrere ber ^atrofen

ber ^erfndjung nidjt mtberfte^en rannen, bie armen

3nbtaner jur ^ietfdjeibe it)ver plumpen £päffe ^u machen.

Äaum batten mir ben Mieten gemanbt, fo erjagte uns>

^aroei), als ^irobgerö nnb @ill gfeid) auögelaffenen

ed)ntbnben über bie üSHtben Verfielen nnb in ro^er

Sßöetfe il)ren ^Ocut^millen an iljnen auSüefjen. <Sie yixt*

ten an i^rem langen §aar, fdjmärjten tr)re braunen (#e=

fidjter mit Aj>ol$tol)(en nnb broljten, fie mit Üjren £afdjen=

meffern $u rafiren. Umfonft bot §aroeu 3(tfe3 auf, bie

3>nbianer oor bem Angriffe ber rotjen (Mefetten 31t fd)ütj>en.

(£r oerrljetbtgte fie fo gut er ronnte, mie3 bie ,yriebens>=

ftörer berb suredjt unb brofyte ifynen enbtid), fie nieber=

$nfd)ief}en, moferu fie ntd)t oon iljrem bubenljafteu ©piete
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ab (äffen roollten. ^(ürflidjer Ti>eife famen mir in biefem

2(ugenbtitfe bereit.

3>d) fuljr nnrutlltß ba$roifd)en
,

patfte ^robgerg beim

fragen nnb befahl t^m, bie 33ubereien angenblitf(id) auf=

zugeben, mofern er nitfjt nähere Selanntfdfjaft mit meinen

Ränften madjen molle. £)ie SInberit ftimmten mir bei

nnb überhäuften foroof)t Sßrobgerä als» @ill mit $or=

würfen, fie hielten ilmen oor, mie unffug unb grau=

fam tt)re §anbumg§roeife fei, nnb baft biefetbe offenbar

ba$u bieneu mürbe, unfern (5inf(uf3 auf bie SBtfben $u

jerftören, inbem fie ibnen beraeife, bafs diejenigen, metdje

fie bisher für (Götter gelten, ftdt) oon alten menfd)lid)en

i'aunen unb Ifjorbeiten befyerrfdjen tiefen.

SDiefe $orftellung madjte einigen (*inbrutf auf bie

*Sd)utbigen; fie fdjienen fid) ir)reö unraürbigen £reiben3

31t fdjämen. Slbet balb nafjm ber &.ol] mieber bie

Oberfjanb, unb ^robgerä erflärte fui'3 unb bünbig, baft

er nad) feinem @»Mnlen Ijanbetn ober uu£ oertaffen

mürbe.

„Wltvtt eud) eim für allemal, baf^ idj mir feine

$orfd)rifteu madjen (äffe!" fd)rie er mit oor ^Bittt) beben-

ber ©timme. ,,3'd) tfjue, roaö id) mitl, unb bamit bafta!"

W\t biefen Porten warf er feine Stinte auf bie

^cf)utter unb breite unä ben Etüden. 3d) begriff fofort,

baf< eö r)öd)ft geföfirtid) für uns Wit fei, ben trotzigen

bitten im ^ngrimm unb babei bewaffnet fdjeibeu 31t taffen.

£)ef$aß> motlte id) einen ^erfö^uungäoerfud) madjen;

aber 3)on ^tarntet I)iett inicf; $urütf, inbem er feine §anb

auf meinen Sinn legte unb mir burd) einen SßSinf $u

uerfter)cu gab, bafj in biefem 2(ugenbticfe 9a'd)ts mit bem

roben Gefeiten au^uridjten fei.
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„2öenn bu gefeit wittft, getye!" rief idj; „aber bie

gftinte läffeft bu l)ter. 2ötr jtnb übereingekommen, ba§

OTes, was wir befugen, gemetnfd;aftttd^eS ©igentfjum fei

;

wer fidj oon uns trennt, fjat nidjt bas Oftedjt, Slnjpritdj

auf trgenb (Stwas 51t ergeben."

2(tle ftimmten mir bei; aber ^robgers war nidjt ber

SDffamt, ber nachgab, unb fo tot es jnm ^anbgemenge,

in wetdjem bas ©ewetjr ftdj piöt^iid) entlnb. @s märe

um £>iItons ßeben gefd^en gewefen, jätte nid)t $)on

Manuel bie ©eiftesgegenwart befeffen, nad) bem Vanfe

ber ^linte 31t greifen unb üjn in bie £>öf)e jn rieten, fo

baf3 ber Sdjnfc nur Jpilton's» Spange ftreifte. 2Ils biefer

bas üou feinem @efid)t ^erabriefelnbe 33(ut fat), geriet!)

er in fotd)e 2$utl), baf3 er \>tn alten Otaufbolb mit einem

§auftfd)tage 511 ißoben fdjmetterte.

£)as machte bem Kampfe ein (£nbe. (§§ tag uns

3IKen am §er$en, weiteres Unglücf ju oerpten; bef^alb

mürbe s,)koba,er3 am Robert ticgenb feftgeljatten , bis er

oerfprad), fid) in Bufunft beffer 31t betragen, (£r glaubte

jebod) biefer 33ebingung p genügen, inbem er trotzig beibe

{yciufte in bie £afd)e ftecfte unb uns ben $cücfen jufefjrte,

roäfjrenb mir mit einanber überlegten, was 31t iljun fei.

Slber er überhob un§ alles weiteren ,ftopfbred)ens, inbem

er fid) ptö^tid) mit entfd)foffener hielte umwaubte unb

unö trotzig ^urief

;

„£ebt mir wof)t; wir finb oon jeijt an gefdjiebene

Beutel"

hierauf teufte er feine ©dfjtttte bem SEßalbe 51t, wo

er batb jroifdjen btn Räumen oerfdjwanb.

deiner oon uns bebauerte feinen SScrtuft ; übrigens

wußten wir nur $u gut. bafj ber junger iljn balb genug
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$urücftreiben mürbe; benn er batte feine anbete SGBaffe

al3 fein Keffer, itnb bamit fonntc er meber ein 2£itb

erlegen, nod) fid) cmberweitigen £cben3unterl)alt ner^

{djaffen.

„(Sr wirb fid) roof)l mit bem tiefte au3 feiner 93rannt-

raeinflafdje tröffen/' meinte ®itt.

hierauf bekümmerten mir uns um unfere Silben.

ÜDon Sföanuel fam auf ben ©egenftanb unfereS ©efprädjes

im SBöalbe jurM unb juckte nun aud) ben äRatrofen be^

greiflid) §u machen, bafe mix bie ^ubierner feitieSroegS

a(g Stimm betrachten bürften.

„2Str motten fie unfere Seljrlinge nennen unb al§

fotdje beljanbetu," jagte er, „uorauägefefct , baf> fie fid)

eutfcrjfie^cn, bei un3 ju bleiben; benn e§ ift unfere $ftid)t,

il)nen freie 2ä>aljl gu (äffen, ob fie J)ier bleiben ober ner^

fudjen motten, in if)rem (Sanoe $u ben 3förigen gurücf=

gufe^ren. (*ntfd)tief3en fie fid) aber, ^u bleiben, bann

muffen mir fie fo beljanbeln, mie ber 9)cenfd) e§ feinem

9cebenmenfd)en fdjutbet."

£>iefe 2(nfd)auung§meife bes> ^riefterä mar meit baoon

entfernt, ungeteilten Beifall $u finben; aber ^iemanb

magte, £)on Mannet, ber fid) in fo üielfad)er £unfid)t

als unfer 2öol)ltf)äter ermies>, ju miberfpredjen , obgleid)

©itt unb §ilton fid) fdjon im 6titten barauf gefreut

Ratten, bie Silben nad) i^rer pfeife tanken ju laffen

unb e3 fid) auf it)re Soften bequem gu machen.

„jtommt, greuübe," !)ob ber ^riefter, ba OTe fd)n)ie=

gen, non feuern an, „nerfttjfieöt eud) eurem beffern ©e=

füf)fe nid)t, unb erlaubt mir, euer Vermittler bei biefen

armen Seelen $u fein, bie gleich uns> nad) @otte§ (£ben=

bitbe erfdjaffen finb."
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hierauf trat er nor bie 2Mben unb fragte fie, um

feinen ©eberben mel;v 9lad)bruc¥ ju geben, in feiner

$)hitterfprad)e , ob fie bei un3 auf ber ^nfel bleiben

ober in ü)i*e §eimatl) äurücfMjren wollten, toobei er mit

feinem Stabe erft auf ben 23oben unb auf im§, bann

nad) bem ßanoe geigte , ba$ bie ftlutl) injmifc^en in bie

9lät)e be§ Ufer§ getrieben Ijatte.

£)ie ^nbianer bebadjten fid) nidjt lange. Sie warfen

fid) auf bie ^niee, nalmten eine £mnbooll ©rbe, unb

nadjbem fie biefelbe geluvt Ijatten, nerfdjtucften fie einen

£f)eit baoon unb ftventen fiel) ba$ Uebrige auf ben Itopf

gum ^eidjen, oaB f^
e ail

f Mv 3"frt leben unb fterben

wollten. ®ann beuteten fie mit abweljrenber @eberbe

nad) bem 33oote, um un3 §tt oerfteljeu $u geben, baft fie

feine £uft Ijätten, fid) non feuern auf3 $Reer l)inau^

guwageu.

£)on Manuel gab iljnen bierauf beutlidje $eid)en

feiner ^ufrieben^ett unb nerfprad) i^nen oon feuern, baft

mir fie gut beljanbetn mürben.

2Hs> mir nod) mit ben ^mbianern befd)äftigt waren,

I)örten mir ptöt^tid) oon ber (Seite ber :jyelfenbud)t l)er

bie Stimme be3 alten "probgerg, ber nor 9lngft ober

Sdmterg um §ütfe fd)vie. 2öir griffen fofort ju unfern

Stinten unb eilten in ber angebeuteten 9cid)tung non

bannen, ben £Mben burd) einen Söinf bebeutenb, bafc

fie und folgen möd)ten. £)ie3 traten fie auf ber Stelle,

unb bie beibern Jüngern oon il)nen maren un3 batb meit

noran, obfd)on fie fid) unterwegs nod) mit Steinen be=

raaffneten, bie fie im oolten Saufe oom 23oben aufrafften.

£)a id) jeboa) immer nod) fürchtete, fie fönnten einen

yytud)toerfuc^ magen, befal)l id) üjnen, jurüd^ufommen.
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unb bei unS %a Metben, worauf fie ttttöer$üglidj £et)rt

machten.

Bfdjöunbjuiaii^nirteö Kapitel.

*gvob$ex* bekommt eine Jiection.

$11$ mix aug bem 3£albe §erait§tratert , überleiteten

mir unS unS auf ben erften 33licf, bar) ^robgerS nic^t

otjue ©runb um §ülfe gerufen Tratte. Sn t)atbliegenber

(Stellung am nörblidjen ^Ranbe ber 23uct)t fnieenb, festen

er fidj mit äufterfter jtraftauft rengung an einem geifert

feft^utjatten unb babei gleichzeitig gegen (StroaS $u meieren,

ba$ it)n mit nod) größerer ©eroatt abroärtS §u gießen

brorjte, roät)renb er ein ner^meifelteS 9lngftgefd)rei au3=

[tiefe, 2öir [türmten attiemtoS auf btn geifert p unb

entbecf'ten ju unfernt @ntfet$en, bar) fict) unfer .ftamerab

in ben ^angarmen eines gewaltigen .ftuttelfifdieS * ober

1 2)er Äuttetftfdj ober 3Mutennnirm (Sepia) gehört $ur Drb;

mtng her 9Koßu§fen unb ift atten beeren gemein. (Sr l)at einen

(ängüd^rnnben, mit einer fatfartigen ^tüdenpiatte uerfefyenen Seib

unb ftetft in einem fyäntigen ©acte, ber metft uou grauer ftarbe

unb mit rotten fünften gefprenfett ift. ^aö £t)iet Ijat bie jyovm

einer gfafäje mit offenem £ctlfe. Um biefen offenen $al§, ber

fein 9Jhmb ift, gruppiren fiel; ad;t güfje ober 2lrme unb jiuei

längere ftänge, bie fämmüid) mit ^teUjen non ©augioar^en «er-

fet)cn fiub.
s
))cit ben Firmen, meldte eine erftaunlidje 23iegfamfeit

befugen, fd)iebt ber Jluttetftfd) bie erlmfdjte teilte in ben SDhmb;

fie btenen ifym aber ^u gtetdjer ßeit audj al§ -ftortbemeguug^

mergelige, unb roenn er fid) nennittelft ber an benfetben befind

tiefen ©augnäpfe an einen ftelfen feftfaugt, permag fetbft ber

ftärffte ©türm ifyn nidjt loSjurei^eu. Unter bem 93<mdje tjat ber

Sintenumrm einen beutet mit einer fdnoaqbrannen $lüffigfeit,



132

£)intenmnrme3 befanb, ber mit weit anfgefperrtem $)canl

nad) iljm fdjnappte. £)a3 Ungeheuer Ijatte einen ^ör=

per oon ber ©eftalt nnb ©vö^e eine3 großen &ürf>tä;

jeber feiner ad)t gangarme ober $eine mafj menigften3

t)ier $nf$ nnb mar am (£nbe mit ©angmer^engen ner-

jefjen. ©inen biefer ©augnäpfe Ijatte ber Sßhtrm anf

sJ>robger§ 3Bange gefetj-t, fo bafs ber arme 23nrfd)e fanm

im £>tanbe mar, $u fdjreien; mit brei ober üier anbern

Trinen fyielt er feinen £eib nmiTammert nnb ^errte iljn

mit aller ?Dcad)t §u feinem fdjeujtfidjen Wlauh l)in, nm

tfjn ju gcrffeifd^en ; oermittelft ber übrigen 2lrme In'elt er

fid) am getfen feft, roäfjvenb feine großen gifdjangen

ftarr anf feine 23ente gerichtet maren.

3dj werbe nie in meinem £eben ben 9ln3brntf bes

(£ntfeigens» in Diiajarbg» 3ügen wrgeffen, nnb fein 5(ngft=

gefdjret gellt mir feilte nodj in htn Clären. — 3U

fließen magten mir nidjt, ans> §urdjt, nnfern ©efäTjrten

in treffen ; be^l)alb fprang idj ^er^tt nnb trennte mit einem

gemaltigen £nebe meinet JpirfdjfängerS bm an ^robger3

@efid)t feftgefangten gangarm beö Jhtttelfifdjeö non

Sepia genannt, roeldje jum ©^reiben nnb Staaten gebraucht

wirb, ©iefe Sftaterie bient bem Spiere a(3 ©djujj nor feinen

fteinben; benn fobalb e§ fidj »erfolgt fieljt, fpritjt e3 biefelbe

üon fid), nm bas> Üöafjer 51t trüben nnb fo leichter $u ent;

fommen. ©er gemeine itntte(fifdt) , ber fyänfig in ber ^orbfee

nnb bem 2Kittelmeere lebt, tuirb gegen jTDei Jufj lang; aber

in ben inbifdjen ©eroäffem fotten nadj ber 2(u§fage gfaubu>ür=

biger Bengen Äuttelfifdje oon riefiger ®rof?e angetroffen werben.

Hebrtgenö ift e§ faft mit ©idjerrjeit anjnnetymen, baft ber ©intern

fifdj ber 3Äeerpolnp ber 2lften ift, non bem erjäf»tt nmrbe, bap

er mit feinen langen 2lrmen nad) ben ©djtjjeH ober ben bar=

anf befinbticfyen Wenfdjen greife, um fie fjinab in bie £iefe 31t

gießen.
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feinem Rumpfe, gefct fielen and) bie Uebrigen, mit itjren

äReffern Bewaffnet, über ba3 Ungettnun l)er, nnb batb

tag ba3 fdjeujjftdje Zfytx tobt §u unfern Ruften; benn

e3 Ijatte aujjer bem JRMgrat feine ,ftnod)en; feine gan^e

straft lag in feinen ftarfen ÜKu§Mn.

Unfer .ilamerab Ijatte mittlermeite bie SBefinmmg oer=

toten, nnb e3 foftete einige Wtyt, itnt $um 33emuf3tfein

$urü(fgurufen. (vrft nadjbem mir ifjm einen guten ©djlutf

au$ feiner gtafdje beigebracht unb mehrmals ©eeraaffer

über feinen £opf gefdjüttet Ratten, fdjtttg er bie klugen

auf unb marf uns> einen banfbaren 23tid $u, insbefonbere

Sfraxvi) @iff, metdjer itnt in hm Firmen f)iett unb fo ben

SDienft pergalt, ben ^robgers ifjm bei feiner Errettung

au3 ber (Sdjroefefljöfjfe leiftete.

©obatb Dcidjarb mieber einige jh*aft gefantmett Ijatte,

lief; er fidj, nou Ajarri) unterftü^t, auf bie Jtniee gleiten

unb murmelte tangfam unb mit fdjtuadjer ©timme:

„3>d) banfe $)ir, o mein @ott, ba)$ 3)u mid) gnäbig

errettet fjaft. 2tlte ©ünben meinet £ebens> ttjun mir non

§erjen leib; non jet$t an mid id) mid) beffern; gib mir

£)eine ©nabe ba^u!"

33et biefen Porten meinte £)on Manuel taut nov

jyreube, moburd) er uni nid)t miuber in ©tarnten fe&te,

aB ^robger§ burd) fein ©ebet. Ratten mir itnt bod)

bi§ baf)in inmitten alter Ungtücfsfätte ftet§ rut)ig unb

getaffen gefefjen, nur barauf bebad)t, bie @emütt)^

beroegungen Ruberer $tt befänftigen. Or)ne auf unfere

SBevnmnberitng ju adjten, marf er ftd) neben s£robger§

auf bie ^niee, fdjtang feinen Slrm um ben Fladen be3

alten ®ünber§ unb fagte mit feiigem Sädfjeln:

,,©g ift billig, bafs mir un§ freuen; benn unfer
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trüber mar tobt unb ift auferftanben ; er mar nerloren

tmb ift TDteber gefunben!"

Unmillfiirltd) warfen and) mir im§ auf bie .^niee,

unb pxm brüten Wale fett unfern 9lnluuft auf ber

^nfel faubteu mir unter SDon sDianuel3 Anleitung ein

gemeinfd)aftlid)e3 Gebet gum Rummel etnpor. £)er ^ßriefter

bartfte bev göttltdjen ^orfeljung für bie gtüclliclie Errettung

^robgerö, rief @otte3 ©egen auf feine guten ^orfät^e

Ijerab unb ffefjte für il)u um bie ©nabe ber 23eljarrtiti>

fett. Tann erljob er fid), unb mir 9(nbern folgten fei-

nem 23eifptele. 2113 mir faljen, mie er ffiidjarb bei ber

.vSanb fafjfe unb ifyn $u §ttton führte, errieten mir fo=

fort, roa3 nun nor fid) gelten mürbe. Unb richtig, ber

alte Käufer ftrecfte feinem (Gegner, ber nod) bainit be^

fdjäfttgt mar, ba§ oon feiner tätige Ijerabrtefetnbe 23lut

$u füllen, fidjtltd) $erfntrfd)t bie §anb entgegen, um fid)

mit itjm au^uföljtteu.

,3er^eil) mir, .ftamerab!" fagte er in fd)lid)tem, treu=

feigem $one, „e3 mar im ©rimbe bod) nur ein Unfall."

9ieb fdjien einen 2htgenb!icf mit fid) fetbft 31t Mmpfen,

bann reidjte er sJ>robger3 bie §anb, unb e3 mar mieber

2iHe3 beim TOeti.

w3e^/ meine ^inber, geljt'3 ÜV3 Spital!" rief ber

^rieftet oergnügt. „Tie (Sreigniffe be3 heutigen lageS

fjabeu un3 angegriffen, unb mir bebürfen ber Pflege."

©efagt, getban! 2öir Ijieften bie sl>ermunbeten fid)

nieberfet3en , unb idj begann juerfi feawtfä 2£ange ju

unterfudjen. 23ei biefer Gelegenheit leifteten un3 bie 3it*

bianer bie crften guten Tienfte. ftaunt Ratten fte bemerkt,

um raaS e3 fid) Ijanble, als ber ^meitältefte üon tyM%

Otermimebolamba, b. i. od)äbeteinfd)lager, geljeijjen, fid)
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mir efjrfurdjtöüoff näherte unb, erft auf Sframfä SBange,

bann auf ben Sßalb ^eigenb, mir begreiflich ju machen

fitste, baf^ bort ein Heilmittel ju fiubeu fei. 3d) mufste,

mie oortrefftid) fid) bie Silben barauf t>erfter)en
r
Sfihmben

unb fonftige <8d)äben burd) Kräuter unb anbere einfache

Mittel $u Reiten; and) fd)ämte id) mid), obfdjon felbft

W\'Ü, ¥eine§roeg§, oon ifmen $u lernen, £)efil)alb beauf=

tragte id) £om §aruen, feine gfinte 31t nehmen, um ben

3nbianer in ben ££alb $u begleiten, unb gab ilmt gleicf)-

zeitig ben ftricten 23efel)l, ilm im ^yatte eine§ glud)t=

oerfudjeS fofort nieber^ufdjie^en.

„^alt!" fagte £)on Manuel beforgt, „ftnb mir nid)t

oor wenigen <2>tunben übereingekommen, biefen Männern

£eben unb J^rei^eit ju laffen ? @§ fann atfo feine Diebe

baoon fein, btn 3>nbianer nieber$ufd)ietfen, 6enor Xomafo

;

ba3 märe ja gerabep ein $)torb.
/y

„2ßenn er aber entspringt/' marf idj ein, „finb mir in

3ulunft unfereg £eben3 ntcljt meljr fieser; benn er !ann

fid) im 2öatbe in ben Hinterhalt legen unb ben ©inen

ober STnbern, ber ifnn in ben 2Öurf fommt, unt>erfef)en3

überfallen, ober gar auf bem $ceere ein (Sanoe erfpä^en

unb feine 6tamme3genoffen auf unfere ^nfel fod'en."

,,©teid)oiet; fo lange imfer Sieben nietjt unmittelbar

bebrot)t ift, baben ©ie Hein Dvedjt, fidj an ilnn jn oer^

greifen/' fagte er mit <£ntfdjtebenfjeit. „©tauben Sie

mir, £ie roerben mit ©üte unb 3Bol)tmotlen raeit meljr

bei biefen beuten aus>rid)ten, at§ mit strenge unb ©e=

matt. ,Wtit einem grünen ^meige läftt fid) ein miber=

fpänftiger ©fei big auf bie (Sierra Sftorena toefen.' Haben

*5ie nia)t im ©nglifajen ein älmtidjes) ^prüdjmort, Senor

Omen?"
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„2£ir pflegen $u jagen: ,?In einem feibenen gaben

^ie^t man bie 9)cenfd)en nm bie gan^e 9KMt ; mit @emalt

treibt man fie feine (£fte meit.'"

„D^edjt fo, red)t fo," jagte er oergnügt, „©üte ift

eben ber mafjre Magnet, ber OTeg nad) fidj ^iel^t. 2lber

je(5t mad)t, baj^ iljr in ben 2Mb fommt, fonft tonnte

§tfton§ 2öimbe gefäfjrlid) werben."

©er 3nDmnev !^^en fid) yor Dem ©eroetyre £om

§aroet)'3 $u fürchten; beim er manbte fid) mit fteljenber

$)ciene jum ^rieftet*. £)on Mannet täfelte itnt freunb-

üd) an, [treidelte itym bie &>ange unb legte bie §anb

auf3 §er£, um ifmt $ti Derfte^en $ü geben, bafy er für

feine ®id)erl)eit einfiele. £)a3 fdjien ^ounber — fo

überfeinen mir feinen Flamen in'3 ©nglifdje — $u be=

ruljigen; er feilte fid), bie 2Irme über ber 33rnft gefragt,

in £rab, unb nadj wenigen SfugenMitfen waren 33eibe

im £>ididjt t)erfd)munben.

3d) manbte mid) nun $u ^robgerö, ber fid) mittlem

raeile etwaä erholt fiatte. 2Iudj fein ($3efidjt beburfte ber

Pflege, fo fdjarf fjatte ber gangarm bes> Ungeheuers» üjn

gepadt. £)a$u fdjien ber oauger eine giftige Materie

au^gefdjwittf ju ^aben; beim $Hdjarb3 2ßange fdjwolf

bebeutenb an nnb bebedte fid) mit rotten gteden, bie

mid) bebenf(id) matten. 9Iud) er fetbft fdjien nidjt oljne

33eforgnif$ ju fein; benn er fragte midj in auffalfenb

untermürfigem £one

:

„©lauben ©ie, £>err £)octor, baft mein ^uftanb Se
'

ft%(id) ift?"

„3d) fjoffe nidjt, alter 33itrfd)e

,

;/

antwortete id), um

it)n aufzumuntern. „2£o$u benn fo trübe ©ebanfen?"

„$e nun, ber £ob ift ein fd)auev(id) £)ing, menn
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man fo redjt barüber nadjbemV fagte er langfam unb

bebädjtig. „3<$ l)abe ba3 nie fo gefügt, wie in biefem

SUigenblitfe. $or angefaßt elf Sagten bin idj ein=

mal über SBorb gefaden; aber baö bürfen Sie mir

glauben, toäljrenb idj ba im SSaffcr fjerumsappelte , !am

mir ber £ob bei Weitem nirf)t fo fdjrecflidj oor al3 jefet,

wo idj l)ter anf bem £rocfnen fifee. 2$ag Ijeifet fterben ?

2ftan weife woljl, bafj beim £obe bie Seele oom £eibe

Reibet. O roelj! bas> mnfi ein gräfelidjer Slbfdjieb fein!

Unb 100 WiU bie Seele"?"

„SEßo bie Seele bleibt?" fagte SDon Kännel, ber

plöfelid; fjer^utrat. „,3e mm, mein greunb, bu weifet

fo gut nrie idj, bafe bie «Seele gleich nadj bem Xobe oor

bem 9tidjterftul)le ©otteä erlernt."

3$ gab iljm Ijeimlidj ein 3eidjen, btn Traufen einft=

roeilen niajt burdj fo ernfte (Sebanfen ju Beunruhigen;

er aber futyr um fo nadjbrüctlidjer fort, ^robger^ über

£ob unb ®eridjt ju belehren, unb feine fdjlidjten 2Borte

gingen biefem fidjtlidj ^u §erjen. 2ludj @ill unb §ifton

Ijörten jtiflfdjtoeigenb ^u. 9tadj einiger 3eit fafjen mir

ben 3nbianer au3 bem Söalbe ^urürf!ommen unb fo fd)nell

er nur fomtte auf uns> zueilen. ©r trug in beiben

Rauben ein 23üfdjel Kräuter, bie er mit triumpljirenber

s)Jtiene empor^ielt unb jubelub fjin- unb Ijerfdjtoenfte.

2öir liefen iljn nun gewähren. @r taute einen £l)eit

ber grünen Stengel unb madjte baraug eine 2lrt ^ffafter,

momit er bie Söangen ber SBerrounbeten bebeefte; bann

bebeutete er uu§ burdj 3eidjen, fte m^ unfern £üdjern

$u oerbinben.

£)a mir feine anbem Heilmittel befafeen, liefe §ilton

fid) bie Operation jiemlidj rutyig gefallen
;
^robgerg mar



138

fo galjm geraorben, baft er get)ordj)te rate ein Mnh.

Uebrigen3 geigte fid) bie §et(!raft ber Kräuter faft auf

ber ©teile. £ie beiben ^ranfen oerfpürten fdjon nad)

fur^er ^eit eine fo bebetttenbe ßinberung, baf3 fie fid) im

©djatten ber gelfen auf ben 33oben fyutftretfen unb etraag

fdjlafen lonnten. §arrtf (MiK folgte ü)rem 33eifptele.

.SiebfUMi^roanjigftes ßapttrl.

£$tr entwerfen ben "gtan jn einer (tdjern JJnfTndifsftätfe.

($3 brängte fid) uns nunmehr bie grage auf, raie

rair un3 gegen Angriffe oon duften fidjerfteden fotlten;

beim obfd)on rair feine ©pur oon SBilben auf ber ^nfet

felbft eutbecften, fo bemie3 un3 bie 3(nfunft ber ^nötaner

bod) ^nr ©einige, bafj fie un3 mit if)t*en (Sanoeg erreid)eu

tonnten. SÖScnn aber ein jtaljn, ber augenfdjeinlid) nur

jum g-ifdjfang ausgelaufen roar, oom ©türme an unfere

stufte getrieben raurbe, raarnm fotfte nid)t aud) ein gvö^creä

galji^eug ober gar eine ganje flotte r)tev^er oerfdjlagen

raerben? ©ooiet ftanb feft: gelang e3 ben ^nbiancrn,

auf unferer 3jnfel $u (anben, fo raürben fie mit iljrem

feinen ^nftincte and) batb entbecfen, baf$ biefetbe beraofjnt

fei, unb ganj geraif} nidjt trau ifjren ^adjforfdntngcn afc

taffen, bi3 fie unä gefunben. ^aö unfer in biefem

gälte aber Ijarrte, ba3 raupten rair nur $u gut.

©old)' büftere 33efürd)tungen Ratten fidt) meiner berart

bemädjtigt, baft id) midj ifjrer mtfjt $u erwehren oermod)te;

bej#jatt) fprad) id) barüber mit £>on Manuel, ber meine

©orgen übrigen^ fdjon im ©titten geteilt t)atte.
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„<Seitbem nur btefe armen ($efd)öpfe au3 bem Söaffer

gebogen, oerfolgt mid) berfelbe ®ebanfe," jagte er; „aber

id) tüollte ntd)t baoon fpredjen, big id) 3^nen ^ugtet^

einen ^lan für unfere ^idjerljeit üorjdjlagen tonnte
"

hierauf er^tte er mir, bafc e3 in feinem £anbe ein

altes, etnft oon ben fpanifdjen Königen bemotjnteö ^d)tof$

gebe, in beffen (Märten fid) ein Jrrgang befinbe, toeldjer

fo fünftlid) angelegt fei, bafj nur ein einiger ber §a^I=

lofen, nad) allen i>tid)tungen l)in oerfdjfungenen s£fabe 31t

bem im Mittelpunkt liegenben ^aoillon füljre. „£>ie

Könige, Tt)e(ct)e in* jenen Sagen nod) wenig 31t tfjun Ratten,

unb in jyolge beffen bisweilen t)on £angtoeile geplagt

raurben," fagte er, „ergötzten fid) bamit, aus> hm genftern

ifyre3 ^d)(offe3 berab iljre Wiener ober frembe 33efnd)er

in bem ^abi)rintr)e umherirren pi feljen, ofjne ben gefud)=

ten ^auillon ^ erreidjen, bi3 ein beö ©e^eimntffeö

.Uunbiger i^nen ben 2öeg nries». ;jd) glaube, bafj e3 un3

mit £)ütfe unferer £el)rlinge" — bei biefem SBorte lächelte

er fdjefmifdj — „gelingen wirb, einen äbntidjen Irrgarten

anzupflanzen; benn id) l)abe an uerfdjiebenen stellen ber

3nfct iubianifdje geigen unb anbere bid)t belaubte ©träudjer

gefebeu, bie fid) vortrefflid) ju §etfeit eignen, greilid)

bebarf e3 einiger 3eii, biö bie Pflanzungen ^eran=

gemadjfen unb unburdjbrtnglid) geworben fiub; aber id)

beule, bie göttttdje i>orfel)itng toirb bafür forgen, baft

nur nia)t oor ber geit angegriffen werben. ,A>ilf bir

fetbft, fo Ijitft bir ©Ott!'"

„2Harum foUen mix nidjt lieber $u bem gelfen zurück,

lehren, unter bem mir nmljrenb be3 ©turmcg 6d)ul^

fanben," oerfei3te id), „unb unö bort uadj irgenb einer

ßluft ober natürtidjcn «ftöljte umfeljeu, loetdje mix nad)
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33ebürfntf3 erweitern unb als 2£oJm.ung für un§ ein=

richten tonnten?"

„£)as> wäre audj nidjt übel/' entgegnete er nad>

beut'üd). „Uebrigeu3 fönnen mir ja 23eibe3 $u gleicher

$tit tfjun. (Sin ©cpt^e !)at ftets> $mei Seinen für feinen

33o$en; ein ftanindjen madjt §wct Eingänge in feinen

95au, unb niete $ögel unb anbete Zfymt forgen in i^rem

munberbaren ^nftincte für eine ©ommer= unb eine

I&MntermoInuing. ^d) mitt auf jeben gatt oerfudjen, ben

N^(an 31t einem fiafcnrintlj §u entwerfen. £)a ift ein

^tütf Rapier; tfnm Sie ein ©teid)e3, unb biefen 5tbenb

beim gfeuer motten mir bie pfane näfjer in Srugcnfdjetn

nehmen."

3)er $orfd)lag gefiel mir, unb id) gab mid) fogleid)

baran, einen Irrgarten §u ffijjiren, in bem fid) Seber,

ber ba% ©eljemmifj bes> SßlaneS nict)t fannte, unfehlbar

»erlaufen mufete; aber id) bradjte nicr)tö ©onberlidjeä 31t

staube, unb a(3 bie Arbeit enbüdj fertig mar, fatj fie

in g-olge ber nieten 9tenberungen unb ^erbefferungen fo

unfauber aus>, baft id) mid; faft fdjämte, fie 51t jeigcn.

5)er $ßlan £on 2ftanuel§ mar ungleich beffer geraten,

t^eitö meil biefer me^r Hebung im ^eidjnen befaft, tr)etlö

roeil er fid) ftetS befliß, OTe^ maö er unternahm, mit

mögtid)fter Sorgfalt auszuführen. (St legte bie beiben

(Entwürfe ftittfdjmeigenb in feine $£appe, unb mir Jefjrten

hierauf ^u unfern ©efäljrten $urüct

21(3 $)on ?QcanueI fal), baf? bie brei SßBiCben fefjm

füdjtige 23ticfe auf ben Atuttelfifd; warfen, al§ wenn fie

gern barüber Ijergefatten mären, fd)tug er oor, iljnen bie

33eute 31t übertaffen; „beim oon unö SCnbern," fagte er,

„wirb bod) deiner 8uft Ijaben, fid) haxan 31t ergötzen,
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am atfermenigften imfer armer Dticarbo." 3uerft fcfjnttt

er jebod) ba$ mit ^Dinte ober 6epia gefüllte ©äcfdjen

au3 unb füllte mit beffen 3n§alt feine SDintenffajdf)e

;

beit $ceft gof) er in eine ,U ofo3fd)ale, bereit Oeffuung er

mit l'eljm oerfcbloft. „ Tnefe SDinte fo(f un§ ba$u bienen,

nnfere (*r(ebniffe fjier auf ber 3>nfe( niebevjufdj reiben,"

fagte er oergnügt.

Uebrigenö befdjtoffeu mir enbltcr) bod) nod), einen

Ibeil be§ jfttttelftfdjeg für unfer 2lbenbeffen
(

mrü einlegen;

beim idj l)atte einmal gelefen, baf? ba$ ,v(eifd) biefeö

£t)iere3 fefjr jart unb fdnnatfljaft fei. $)en fReft über-

tieften mir bm 3'nbianevn ; btn ftarten Dtütfenfnodjen be3

Uugeljeuerä pöbelt mir a(3 Iroppe auf.

9iad)bem bie 9Mben fid) gefättigt Ijatten, matten

mir un3 auf ben üßteg nad) beut Reifen. $\\m ©djufee

für bie beiben fdjtafenben ^efätjrten richteten mir jebod)

eine 2(rt tebeuben Telegraphen pnfdjett unö unb ifjnen

ein, ba3 fjeifjf, mir befahlen beut alten Sfobianer, einen

ber f)öd)ften Zäunte 31t befteigcu, me(d)c fid) jroifdjen bem

Reifen unb unferer 23ud)t, oou jet3t au bie ,,.\;mififd)bud)t"

genannt, befanben. £)er betreffenbe SBaum ragte Imd)

über alle übrigen empor, fo ba\$ bie auf bemfelben

poftirte Sd)i(bmad)e in meiter Entfernung fidjtbar mar

unb ibrerfettS 9(tfe3 überfeinen formte.

Untermeg§ er^ätjtte id) Ajaroeo unb ©itf, ba$ mir,

nadjbem mir in beut abenteuerlichen l'eben ber testen

läge bereite in mandjeä §anbn?erf gepfufd)t, jettf aud)

nod) 2lu3fid)t tjättcn, Maurer unb oteinljauer ju merben,

um eine $bl)k Ijerjuftetfen , in meldte mir itttö raätjrenb

ber Oftegenjeii oertriedjen fönnten. ©ie nahmen biefe

9iadjrid)t mit (^teidjmutl) auf unb oerfprad)en , nad)
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Gräften §u Reifen, raa3 fte in ber gotge and) mirftid)

traten. SÖBir burdjmauberteit ben 9Mb in ntöglidjft

gerabcr Dcidjtung, um mieber gu bem gelfen $u gelangen,

meldjen mir am borgen erftiegen Imtten. & foftete

einige 9Jiül)e, iljit $u ftitben, tljeifö megen bcv Unbttrd)=

bringlid)feit be3 9Mbe§ , bic übrigen^ ben fidjcrften

<&fy\x% für unfer 5lfnl bot, tljei(3 TDett mir biegmal non

einer anberu ©eite taten.

9113 mir un3 $nrif$en ber gelfenmauer unb bcm non

tfjr lo^gerifjenen 23tocfe umfRauten , ernannten mir bafb,

bafj fidj biefer Ort nod) beffer px unfernt ^mecf eigne,

aB mir e3 9(nfang3 oorausgefei^t. @tma§ unterhalb ber

Stelle , mo bie beiben Reifen fid) am meiften näherten,

bemerften mir nämliti) in ber fenfredjt auffteigenbett 2öanb

eine Defftutng, äljitlid) bem Eingänge einer gmd^ljö'ljle,

mag un§ Imffeit lieft, baft ber ©teilt nidjt all^t fdjmicrig

^u bearbeiten fei. £)iefe3 £od) befanb fid) etma ^el)it

gttft unterhalb bes> obent 9canbe§ ber getfenmauer unb

mar fdper §u erreichen, tiefer Umftanb insbefonberc

cntfprad) unferm ^mecfe, mofern e§ nur gelang, ftdf) ber

Oeffnung entmeber non Oben ober com gegenüberliegen^

ben iyelöblocfe au3 gu nähern. @rftere§ fdjien am menig=

ften gefäljrtid); nur Ratten mir ein ©eil r)aben muffen,

an bem mir m\% abraedjfelnb oom Jyelfen Ijerabtaffeu

lonnten, um ba$ £ocl) allmä^lid^ $u ermeitern unb ju

einer geräumigen §ö$e aufarbeiten.

91ber mie in aller 2ßelt follten mir 31t einem ©eile

fontmen? Unfer SBinbfaben, fatumt ben 9(ngcffd)nüren,

felbft boppelt ober breifad) genommen, mar oiel $u

fdjmad) , um ba$ @emid)t eiltet Wenfajeu 31t tragen.

2sdt) serbrad) mir ben ,fiopf, um irgenb ein anbereö
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Mittel aitSfinbig ju madjen, als $>on Manuel ladjenb

aufrief

:

„Seljt iljr jene ©djltngpffanjen , bie ju Kuniberten

an beu Räumen §inaufflettern ? 2ltterbtng§ ift feine non

iljnen adein ftarf genug, nn3 §u tragen; aber fteditet

ein SDntienb pfatnmen nnb nmroinbet fie mit 33inbfaben,

bann werbet Ujr (Seil in Uefcerftufj Ijaben."

„Um unS TOe aufhängen/' rief ©itt, ber fiel)

nid)t leidet bie (Mcgenljeit, einen Sßifc ttn$nbringen, ent^

fd)lüpfcn lieft.

„Ober ben Kapitän fainmt bem Steuermann aufp*

fmtpfen, um nid)t t)on ben fanbern (^efefteit jn reben,

bie un§ Ijier an ber 3nfet ausfegten ,

M bemerlte £om.

£)on $)canitel lächelte über ©itl'3 (annigen Einfall;

aber ,£art)et)
1

3 ©djer^ fdn'en iljm nicr)t 311 gefallen.

„Omtigfcit madjt ftar!/' fagte er; „mag bie .ftraft

be3 ©injetnen iiberfteigt, fann leid)t ju Stanbe fonnnen,

meint Wcbrere fid) ju einem 2$crfe nerbinben."

^djtmt^roaiijujftes ßapitel.

3>a5 Cxtifattfleufodi.

3>n biefem 21ngenblicfe erljob ber ,3nD ianei,
f

Den wir

at§ ^ßadje anf bem kannte jnrncfgelaffen , ein tautet

©efdjrei. SEßir griffen fofort $n ben SGßaffcn, jcbod) oljne

(immb ; benn ber Ofatf galt nnr bm beiben itranfen,

bie mittlerroeile aufgemacht waren nnb fid) nadj un§ nm=

fallen. 23alb baranf erfd)ienen fie, non bem Silben be=

gleitet, gleichfalls am getjen.
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ßaum Ratten wir ben ^nbianern begreiflid) gemacht,

ba|l wir hänfen non (Schlingpflanzen brannten, nm ein

©eil Ijerm [teilen , al3 bie betben jüngften non ilmen

beljenbe wie itafeen bie Säume tjinanfletterten nnb un§

fo triele dtavittn abriffen, al§ wir nötljig Ijatten, nm bie

Arbeit m beginnen. 9lber oljne bie £u"tlfe ber Silben

würben mir faum gum ^iete gefommen fein. £)ie ficutc

bejahen nämlidj eine ftaunenäwertlje @efd)icftid)feit , bie

langen, grünen hänfen aneinanbev^tlniipfen nnb mit

bünneren ju umwinben, fo bajj mir un§ nad) Verlauf

non jTDei Stnnben im SBeftfce eine3 fünfnnbbreijng big

uier^ig g-ufj langen, gcfdjmeibigen ©eile3 befanben, ftarf

genug, eine bebentenbe Saft ju tragen. 9iidjt menig ftot^

anf biefeö präd)tige £an, redten nnb breiten mir e£ nad)

allen ©eiten, nm feine ©tärfe $u erproben; aber e3 gab

nirgenbs> nad).

3e(3t formte e3 an bie 2ln3füt)rnng beö s$lane3 getjen.

§)a mufete nnn nor Willem entfdjieben werben, mer non

unä merft an bem Zau Ijtnabgelaffen mürbe, nm ba%

im Reifen befinblidjc £od) pt unterfudjen. SDieö mar ein

ebenfo efjrennolleS als gefäljrlidjeS Unternehmen; benn

bie £öt)te fonnte leidjt ber ©djtupfwinM irgenb eine3

milben Xfn'ereg fein ober gar ein ©djlangenneft bergen.

3$ fd)tng befu>tb nor, ba3 ßooS §u werfen; aber

£)on Scannet beftanb fo entfdjieben baranf, gnerft l)inab;

mfteigen , ba)$ mir feinem Sföunfdje enblidj willfafjren

mußten,

„2öenn mir irgenb <£twa§ ptftoften fotttc, werbet

ifjr nid)t niet fd)timmer baran fein," fagte er; „bagegen

fönnt il)r in eurer l)ülftofen £age nid)t leidjt einen ber

Rurigen entbehren."
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3cf) oerfudjte nodj einmal, tfjn jurü(%u^altcn; aber

OTeS mar umfonft.

„®o tfjun ©ie'§ benu in ©otte§ bauten/' faßte id)

enbtid); „aber mir Zubern werben Ijtev oben über ©te

roadjeu unb ^rmeu im 9cot()faUc, fetbft mit ©efaljr unfereS

Vcbcnö, §u §ülfe eilen."

:Uad)bem et ein FurjeS Webet gefprodjen unb bn§

fjeittge .Kvcu^eidKit gemalt J)atte, roarf er feine ©ou=

tane ab nnb befaljt ben Scannern, ba§ ©eil an her

2Bur$el eines in bev %ityt fteljenbeu ^atmbaumeg ju

befeftigen.

„Unb nun madjt eurer flagge Cif»vc nnb galtet

feftl" fachte er tädjelnb, inbem er ba$ Zau erfaßte nnb

fid) an öemfetben finabtief*, bis er ben gnfj auf ben

:.Kanb beo Votf)cö fefeen tonnte. $)ann buche er fiel) nor-

ftdjttg unb fdjante iu
1

3 innere bev A^öljte. 9lber fdjon

im näcbften 2lugenbttcfe tjövteu mir il)n rufen: „gieftt

auf; jieljt auf!" SSir teifteten biefent 23efelj(c fobalb

al3 möglidj $olge unb jmar mit aller in ber (Site mög^

tid)eu SMmtfamfc-tt, bamit unfev '^reunb ftd) uid)t ©e?

ftcfjt unb A>äube am Reifen oerlefee. (Sinige Minuten

fpätcr ftanb er ajütftid) unb motpetjatten in unferer

^tttte , unb mir erfuhren nun , bafj uufere SBeforgnt|

nidjt uubegrünbet geroefen fei, inbem bic §ötyle uon

©drangen mimmete.

2Bir befd/toffen, bie 23eftien burd) 9taud) au3 itjrem

tiefte in treiben ober fic in bemfelbcn $u erftiefen, unb

bte SöUben, benen mir unfern ^(an burdj geidjen mit=

feilten, Ratten im :Uu einen Raufen tvotfenen .s>oUc3

jufammengelefen, grofe genug, um eine gange ©djtangen=

brut bamit umzubringen. 2(bcr fic teifteten un3 audi

2lnberbon, JHobinfon. 7
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nod) größere SDienfte. 2H§ sßounber mifere Vorbereitung

gen fat), beutete er mit beut 91u3ruf: Kukui! Kukui!

auf einen in geringer Entfernung fteljenben niebrigen

Söaum mit graugrünem £aube unb gab xm% gu t>er=

ftefjen, baß biefer un§ bei unferm Vorhaben oon SRufeen

feiu !öuuc.

3d) liefe Üjn gewahren, unb er lief in ber angegeben

neu Dcicljtung baoon; balb barauf !am er mit einer

5(n,^afj( großer SRüfje §urucf. £)ret ober oier berfetben

reifte er auf einen bünnen ©toef, ben id) ilmt $u biefem

gweefe jufpi^en mußte, unb ben er fo in bie Erbe ftect'te,

ha\] bau fpit^e (5nbc aufwärts gerietet mar. hierauf

oerfdjaffte er fiel) fetter unb jmar nadj 9lrt feiner 8anb&

leute fölgenbermafen: Sftadjbem er mit A>ilton3 Keffer

baö untere @nbe eineg fttrgen, gtemlid) bieten 3weige§

in eine ftttmpfe Spitze geftaltet Ijatte, trat er an einen

morfdjen 23aum, Ijielt ben jugefpii^ten 2lft an beffeu

pnberartigeä §olg unb fing an, ifjit mit einer unglattb=

litten ©efdjwinbigfeii gwtfdjen feilten f(ad)eu Rauben in

eine quirlenbe ober bofycmbt ^Bewegung §u feigen. (§3

waren nod; ntcr)t jeljit Minuten »erftridjen, aU oou beut

33aumftumpfe ein leidster Wand) aufftieg , ber immer

fttirfer mürbe, big plöi^tid) eine Ijelle flamme an bem

^weige emporjüngelte.

Unferc ^Jcatrofen waren bei biefem 5(nb(icfe fo über=

rafdjt, bah fte t>or greube in bie £>änbe Hatfdjten, mag

bie Silben mit fiä)tlid)er Bcfriebiguug aufnahmen.

^ounber ergriff je&t eine §anbt)ott troct'etten Vattbeg,

jünbete e3 an unb Ijielt e3 ait bie auf ben 8toct ge=

reifjten bluffe, £)a biefe |efjr ödjaltig waren, fingen fie

aBbalb fetter unb brannten gteidj einer ferge laitgfant
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Ijerunter, mäljrcub her Snbtaner fiel) oor uns> auf bie

,Kniee warf.

•Die auf beit Räumen madjfenben bergen gefielen un3

mtf)t roentg unb leifteten un@ fpäter in beu (äugen

SKMnteraknben bie oortrcffüdjftcn SDtenfte. gut ben

Slugenfclitf Ratten mir jebod) au anbere SDinge $u beiden

:

eö galt bie 3d)langenbrut mit geuer unb 9fcuud) au§

iljreiu 8d)(upfn)inM $u vertreiben unb fetbft 23eftt$ oou

tfjrem tiefte $u nelnuen. £u biefem 3™ e tfe Rauben mir

lieben ober acf)t 23ünbel biirrer Reifer sufantmen, unb

$voav fo, ba§ ba3 i'anb berfelben meift nad) innen gc^

feljrt mar; and) ftedteu mir in bie Glitte einer jeben

SßSeCTe mehrere ber neuentbedten Kernen. Sämmtüdjc

Weifigbüubct lagen balb am Dftanbe beS gelfenä bereit,

unb e3 blieb nichts» raeitcr $u tljun übrig, a(3 bajj fid)

filier oon un3 am ©eile Ijinablief;, bie evfte HBctfe am

jünbete unb in bie Oeffnung fd)ob, um ber ©efetlfdjaft

brinnen eine Unterhaltung beim Reiter $u oerfdjaffen.

2lbcr mer folttc auf biefe§ SBagntfl ausgcfdjidr werben?

ä£it fanuten jei^t bie bamit oerbunbeue (#efaljr. ©ooiel

ftaitb feft, mar ber ^Betreffende uidjt fünf unb gcroanbt

genug, ba% £odj gleid) mit bem erfteu 23unb gehörig ju

uerftopfen , bann mürben bie Sdjlangen auf iljn los>=

fdjiefcen, unb er märe rcttung3to3 verloren. 3a9W
fal) ^iner ben 2lnbern au, unb id) glaube, mir 2ltle

f)ätteu am liebften ba$ SöagftM gan^ aufgegeben unb

ein anbereö £)bbad) gefudjt. 2(ber bie (*rmägung, in

nne Ijoljem @rabe bie §öl)le |fir UTtg geeignet fei, unb

bafj mir fdjmerlid) einen jmeiten, fo trodeneu unb fidjeru

3uflud)tgort auf ber Snfel eutbeefen mürben, beftärfic

un3 anberfeitg, an unferm platte feft^ittmlten.
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2llö mir unfdjlüffig baftanben nnb mit fdjjwerem

bergen bao y\üv unb SGBiber erwogen , machte bev alte

gnbianer, ben idj Watt nennen will, weil er biefen

Flamen fpäiev in bev beiluden laufe erhielt, plö&lidj aller

Verlegenheit ein Qhtbe. £)a er auo unferen ©eberben

fdjjliefcen modjte, um was co jidj (janble, ualim er ^ßounber

bei bev §anb , nnb üBeibe famen mit ben 3cu$cn ^ cr

größten ©jjrerbietung auf uns ju. üftadjbem fie fid) tief

eerbeugt, begann ber ®reis> eine [Rebe $u Ratten, oou bev

mir natnv(id) feine Silbe oerftanben; aber aus ben feine

SGBorte begleitenben ©eberben ging beutlidj Ijeroor, ha\]

er feinen ©efctt)rten für bao a,efanvuol(e Unternehmen

oovfeljlag/n wollte. 5fttcr) ^ßounber felbft bot fid) mit

großer ©ereitwittigtat \u biejem SDtenfte an, wobei er

bind) bie iäcljevliebfren Pantomimen feine ©eringf^a^ung

gegen bie Sdjlangen an ben £ag §u legen fuefue; beim

bafs es fid) um foWje Rubelte, Ratten bie Silben fofovt

begriffen.

5Bei unferen 9Äatrofen Ratten mittlerweile bie bejfevn

©efüljle fo fe()v bie Cbevfianb gewonnen, bafj feiner oou

ifiuen barein willigen wollte, bao geben bes
x
\iibiauevö

auf's Spiel $u feueu; aber ju nnfevev größten lieber

rafdjung beftanb SDon 9Äanuel barauf, bajj mau bao

anerbieten ^ounbevo annehme.

„Qt$ fteut f)iev ntdjt ßeben gegen Veoeu auf bem

Spiele," fagte er. „Tic ©efaljr ift für ben ©inen

weniger grofs als» für ben 2lnbem, fonft würbe idj bafür

[timmen, bafc Dföemanb fiel) berfelben aitöfet5e; aber wie

eo fdjeint , finb bieje Silben fo bavan gewohnt , mit

Sdjlangen umgugeljen, unb ocvftcoen eo fo gut, biefetben

uufdiäolid) \u madben obev il)ve 93iffe burdj einfädle Glittet
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§u fjeiten , bajj fie im SSergkidje ju uuö menig auf
1

3

2pie( fefeen.

^ottnbcr fdjien ilnt gu üerftefjen ; er utrftc &uftimmenb

mit beut .Kopfe nub frfjnttt babei abennalo bie munber=

lidifteu ©rimaffen -Tarnt tjob er eine mit ^obeit tiegenbe

Öftanfe auf, roanb fie ttad) 2lrt einer ©djlange Ijin unb

F)cr, mitfeite fie um feinen STrm, febmenfte fie (acljenb in

ber Vitft unb rij? enbtidj ha% obere ©übe mit ben feiten

ab , um um begreif lief) 51t madjeit , baß er fo mit ben

6djlangen oerfaljrcn unb iljnen fdiüefUicI) bte .Köpfe ah

betten motte, hierauf geigte er nad) meinem £afdjen=

meffci unb meinem ^trfdjfänger. 3$ oerftanb feine

e^eberbe unb reidjte iljm Beibes, morauf er fröfjütfj beut

^ei(e jufdjritt, um fiel) an bemfelben Ijinafc&ulaffen.

llcuiiunijumiijtnjlcs ßtiüttcl.

pic itüttbi (jung ber piofjnuitQ.

„Vmtt!" rief lout >>aroei), „märe co nid)t beffer,

uufere Junten mit 2djvot ^tt laben unb in hau Vodj

$u feuern, bannt ba* ©djtangengegüdjt jtd) erft einmal

$eige?
/j

Ter 95orfä)Iag gefiel Otiten; nur waren mir ber

&n{u$t, ba(j eine gtinte genüge; beim mir fürchteten,

unnü^ermeife ^uluer unb SBtei $u öerfdjiefeen. Jd) lub

a(fo eineo ber (^emebre unb reidite co ®ttt, ber feit feinem

6iege über ben §ai 001t OTen ab ber befte 2djüi5e an=

erfannt mar. .Tiefe Vorbereitungen festen uufere
iv
\m

bianer anfS Weite in 2fng[t unb ©djretfen. 3$ glaube,
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ein ganzer SEßalb ootl ©djlcmgen glitte ilnien weniger

gurdjt eingeftöfjt al§ bte 'Juif;e unferer fd)retf(id)eit ®fc

mcljre. 5(m gangen Seifte jittemb, fielen fie auf bte

ttniee, roäfjrenb ©itt fiel) auf ben überljangenben Reifen

fdjroang nnb mit Rauben unb güfjen an ber innevn

©eite bcgfelben IjinabtTetterte , bi3 er beut Sdjlangenfod)

ungefähr gegenu&erftanb. gefet naljin er fein ($5etoefjr

oon ber «Schulter nnb fanbte ber ©dfjlangenbrut unfern

erften ©ruft in bte ^ö'ljle hinein. $)er in ben engen

Blaum abgefeuerte edutjl brannte fo fdjaucrlidj nnb t)a((te

fo gewaltig $tmfd)en ben Reifen roieber, baß bie 3nbtaner

mie tobt 31t SBobeu ftürgten. (iUeidj^eitig tjörten mir in

bem ^oclje ein mitttjenbeS jjifdjen, weldjcä ttuS jur (Genüge

bewies, bafc §arrn gut getieft, aber nidjt bie gange 33rut

getobtet Ijattc. £)a3 todyümntftc mar jcbod), bafs bie

üEöurgetn, anf meldje ber maefere @ill feinen gttf} ftüfete,

plöt3(id) unter il)in nadjgaben. ®lüctttcr)ertoeife gelang

e3 üjm, im
(
yalle einen Gattin ju erfaffen; aber er blieb

brei Klafter über bem 33oben ^mifdjen §tmmet nnb CSrbc

Ijängen.

9ttm mar guter dlatt) tfjcuer. Flamen mir unferm

.Hameraben ,}tt §ütfe, bann entmifajten unö bie 6djtangen;

kümmerten mir uns gunädjft um biefe, fo nutzte (
smU

nadj menigen Minuten unfehlbar in bie &iefc fallen unb,

menn fein Sßunber gefdjatj, Sinne unb teilte bredjen ober

fid) gar ben Sdjabel einfdjlagcn.

SüBäljrenb mir nnö ratljlos aufbauten, rief Ton

1K atmet plö&ftdj mit ber ©teutovftimmc eineo (Generals,

ber feine £otbaten in bie ©djtadjt comtnanbirt:

„Omen, ba Ijaben 8ie meinen Stautet, eilen tote

mit £om unb §ttton hinunter unb fattgett ©ie ©itf
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betritt auf, um feinen Stut;} ab^ufdmjädjen ; Dlidjarb uub

id) werben baö Uebrige tljuu."

2sd) ergriff bat Kautel nnb mar mit einem Saise

auf bev anbern Seite; £om uub §ifton folgten mir auf

beut g-ufte. 2Bie mir oljne bm §al§ 31t bredjen nad)

unten famen, ipetf? id) felbft nidjt. ®enug
;
mir ftam

ben auf eimnal gnrifdjen ben beiben Reifen unb bc^

eilten un3, ben bautet genau unter bev Stelle auc^iu

fpannen, roo unfer ^atnevab an beut Raunte fdjmebte.

SDann riefen mir $arrg gu
,

fid) (angfam fallen ju

(äffen, mag er aucr) fogleid) tr)at ; aber ba3 ©eroid)t

feines «ttörperö ri§ uns hm Hantel att3 ber Ajanb uub

marf unS felbft über ben Raufen. Obgleid) bie §eftig=

feit beä ^alleS burd) ben etma uicr guf| über bem 33oben

auSgefpannten Hantel gebrodjen mar, laut Aparrn bod)

nidjt mit beiler §aut baoon. Sein jtopf erhielt mehrere

beulen uub au Verbeut oerlei^te er fid) bebeutenb an ber

Schulter.

Sobalb £>ou Manuel fair) , baft ($itt gerettet mar,

rainfte er ^ottnber, ba§ Seil ju neljmen, uub liefe gleia>

zeitig an einem §8inbfaben eines> ber Öteiferbünbet fyinab,

ba3 er ^ttoor an ber immer nod) brennenben Delnu&ferje

angejünbet Ijatte. sDcit einer Seclenrulje, alö fei bie

gan^e 3nfel gegen Sdjlangeu gefeit, glitt ber ^tibianer

an bem Staue hinunter, fdjob mit einem Stode bau

brennenbe Ofteifigbünbel iu'3 £od) uub fdjnitt bie Scljitur

ab , bamit £5on Manuel fie empordienen uub eine jmeite

28ette Ijinablaffcu fönne. So manberte ein iKeiöbunb

nad) bem anbern in bie Deffnung beö SdjlangcnlodjcS

;

^ottnber mad)te feine Sad)e oortrefflid) , obfd)on eö il)m

offenbar mel)r nad) bem Sinne gemefen märe, ben
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Sdjfaugeu bat §al§ unt^ubrcljeu , als jte in intern $er=

ftecfe (ebenbig 311 räuchern.

£ü5 nri'ttljenbc (S^ifdje, mekf)c3 fiel) intnmcljv in beut

^oclje crljob, überzeugte uns, bafe unfere 93efürdjtung, bie

SSerooljner besfelbcn- möchten oerfdjiebene 2lu3gdnge Ijaben

uub, einmal entffoljeu, ben Ort für immer uujicber

machen, nicljt begrünbet fei. Ttur einer einigen jungen

Seetange gelang eö, burtf) eine enge Spalte, bie mir Bio

baljin nirfjt bemerkt Ijatten, §u entfebdtpfen. Sie manb

fief) mit aujserfter 53eljenbtgfett am Reifen hinunter; aber

mir behielten fie int 2tuge, uub fobalb [ie ben 23oben be--

riiljrte, zermalmte tef) fie mit einem Steine.

2113 baö letzte Dceiferbünbet uom geuer Derart mar,

fteette ^ounber atme meitere Untftättbe feinen .Kopf nnb

feineu rechten 2lrm in
1

3 i'.oclj, obfdjou ber Ijerauoftrömeube

Qualm Üjn gu erfticteu brofjte, ttitb nacl) menigen ungern

btiefen manbte er fiel) mieber $u uitö uub rief mit freubc;

ftraljlenbcm ®efid)te balb nad) oben, balb nad) unten:

„Oora, oora!" feljr gut, feljr gut. SDabet febmenfte er

in ber iKedjten eine tobte, IjatbnerfofjUe ©äjlange. STufcer

biefer §og er mit §ülfe beS Stocfcö noclj neun anbere

Sdjlangen, tljcitö alte, tt)etlö junge (jeraus, bk er g(eict)

ber erften fämntttid) auf ben ^obeu marf. SDarni erbob

er ein Siegeögefc()rei, baf} bie getfett bröfjnten uub machte

ttnö burd) Pantomimen begreiflich, bafj bie .sjöfjlc uoll=

ftäubig gtfäubert fei.

•Dieö mar für ttttö ?ttfc eine I)örf)ft erfreuliche SRafy

riebt; mir fonnten nun ben *ßla(3 alö ttufer (Hgentfjunt

betrachten itnb freuten uns' ntcl)t tuenig barauf, ifnt in

Kefirs 51t neunten uub ben 33au unferes Winterquartiers
1

§u beginnen. 2lber für bat 2lugenbltct mar nicljt baran
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Ju beuten ; beim ber lag neigte fid) bereite, unb von

fjatteu noef; für ba$ 2(benbcffeu unb ^djttager gu Jörgen.

85Mr Befaßten ben 3»nbianero, §oQ pfammenplefen unb

bag Acucr an^ujünben, luäljvenb tt)ir felbft etroaö auSruIjteu

unb bie (Sreigniffe bc3 £age£ befpracfjen. 3)auu gelten

mir uuferc 9l6enbma%eit, befteljenb au§ beut ,\(ei)dje beö

jtuttelfifdje^ , bas> nur, fo feljr Slnbere e$ aud) rüfnnen

mögen, vecf)t $&!j unb unfcbinatffjaft fanben. ©er ©runb

Ijievuou modjte üfertgeng bartn liegen , bafj ba3 von un%

erlegte Xljiev bereite n(t unb uou kbeutcnbcv ©röj$e war,

meun aud) nttfjt fo grofe, rate man bereu ben ^cadjridjten

glaubmürbujer Seefahrer gufolge in ben iubtfdjeu ©e=

mäffevu antreffen fott. Sftidjarb mar nidjt 31t bemegen,

aud) nur einen Riffen uou beut ,ftutte(fifd) anmrüljven.

SÖBir gaben il)in bafür, ma3 mir nod) an .fvof'oouüffeu

Ijatten, unb er trau! bagu einen 5djtutf au3 feiner Jylafdje.

£)ie Qnbianer gelten, fcitmört3 gelagert, einen greulichen

8d)iuauö mit hm gebratenen ©drangen. 2(13 ha$ 9l0cnb=

efjeu beenbigt mar unb £)ou Mannet ha$ £ifd)gcbet ge-

fprodjcu Ijatte, riefen mir fic $u un§, um fie in ber

SDunMljett nid)t aus> ben klugen #x verlieren.

Breiflta/tcs fiapttd.

£ i e i$t tt f f c x f p r a dj e.

Sßenn mir 9tbeub§ um1
§ Jeuer uerfammelt waren,

vertrieben mir uu3 bie $eit gemöljnlid) bamit, ben 3>ttr

bianern ein wenig (Snglifd) beizubringen, unb idj mu£

gefteben, bafc imS bie Sdmetfigfeit, mit ber fie bie ge=
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brmid)tid)ften Wörter, nebft einer 2lngafy( Heiner <2ät5e

erlernten, int Ijöcljffen (^rabe in (Srftaunen fetzte. SDon

'Dtannel nnb id) öeftfjäftigten nnö abmedjfetnb mit itjnen,

nnb natf) Verlauf oon wer big fünf leiten waren fie

bereits im staube, fiel) über bie gemöfmtidjften ©egen?

ftänbe mit un§ gu unterhalten; bagegen fiel £§ 2lnfang§

überaus fdjmer, über iljre retigtöfen begriffe, über bie

©eftfjaffenljeit t()re§ Vanbeö, über ben §tmmel, ba$ $)ceer

u. bgt. ein (^efprädj mit ilmen anjufnüpfen, weil e3 uns>

an ben nötigen 2tus>brücfen feljlte, obfdjon ber ^riefter

jid) alte nur erbenffidje Wityt o^ah, biefem Mangel ab-

zuhelfen. £)a un§ ebenfouiet baran lag , tfjre 5}e$eidj=

nnngen für genriffe £)inge ^it fennen, aB bie nnfrtgen

ifjnen beizubringen, tiefen mir un3 junadjft oon iljnen

lagen, mie fie ben ©egenftanb, um ben eg fid) fjanbelte,

nannten, nnb lehrten Unten fobann hm engüfdjen Tanten

beSfelben. SDabei oerfnljren mir fofgenbermaßen: 3dj

geigte beifpietSmeife attfS <ycner nnb fatj bie Scanner bann

fragenb an, inbem tcl; bie Vippen bemegte, a(g ob idj

fpitdjen moflc. Sann legte tefj meine A>anb an'3 Otjr,

mie um ju t)ören, maö fie mir fagen mürben. 6ie oer-

ftauben mid) nnb nannten ba3 betreffenbe 2ßort. 3tf)

fprad) baöfetbc mit mißfälliger ©eoerbe nadj , als ob es

nidjt baS ridjtige fei, fagte itjnen ben englifdjen Flamen

nnb ließ fie benfelben fo lange miebertjoten , bis fie iljit

richtig ansfpradjen, mag fie mit fidjtlidjeni Vergnügen

traten. 60 erlernten mir mandjc itjrer Wörter, bi<o fie

genug (Sngtifd) oerftanben, um fid) mit Veidjtigfeit in

nnfercr ©pradje anSmbriufen. Sftadj langem vergeblichen

^emüljiingen erfnljr irf; ben bauten UjreS 1'anbeS; eS

In'eß Joonati-noofa. ©ie fndjtcn un§ burdfj ^eidjen



155

bcgreiflidj ju madjen, ba\] e3 eine 3>nfel fei, unb baft

ftdj tu bei* 9cälje betreiben eine $rcAe Heinere 3nfel k;

finbe. SDie Vetooljuer berfetben fäu'enett mit bem Stamme

ttnfevev Silben in jftteg ober geinbfd^aft gu leben; benu

^onnbev nannte bm Tanten bev ^nfel, .^ai-tuumoo, mit

einer fdjeujjttdjen ©fhnaffe unb einer abmcljrenbcn §anb=

Öeroegung.

©er jüngfte ber ^nbianer, ben idj cinftmeUeit mit

feinem fjeibmfdjen Flamen Spoufosfailje nennen null, r»er=

ftttfjte, beibc Snfeln mit einem Stocfe in bm 6anb gu

geidjnen unb braajte §u unferer Vcrronnberung fogar eilte

fcpne Weüeffarte berfetben §u «Staube. 9taä)bcnt er

ringgfjerum ben ©anb geebnet, tun ben 2fteeregfpiegel

bav^nftetfen, beutete er mit fpifeen Steinen unb Wufdjeln

bie an§ ben lüften Ijcvuortretenben 5ye(fenriffc unb Vor-

gebirge an, (jättftc im 3nnem ber unfein Keine 23erge

auf unb geigte nerntittetft in bm Saab gefteefter ^Blätter

unb Sproffen fogar bie attf iljiten befinbtitfjeu §aine unb

SSBälber an. 9H3 9Ule3 fertig mar, (prang er nont

^Bobcit auf, betrachtete fein SOßer! mit futblidjer 9Befrie=

bignng unb Rupfte bann fjänbef'latfdjenb um bie bar=

geftedten Snfeln tjerum, batb auf bie eine, balb auf bie

anberc beutenb unb abmerfjfelnb £oonati = noofa unb

,s>at=i)auaoo rufenb. 2Iber ^onnber, ber bie Unterhaltung

mit un§ a&gefcrodjen Ijatte, um ba3 Wafymxt $oula=

failje'3 in 9(ngenfd)ciit &u ttelmtcn, fanb feittc Angaben

tljeUtueife falfdj unb nerfucljtc, fic ju berichtigen, inbem

er Ijier einen §aitt antupfte, bort einige Vorgebirge um*

warf ober ucrfdjob, nerfcljiebene 23erge verfemte unb

fonftige Veränberungen nornalmt, bie ben Knaben fid)t=

lief) nerbroffen. ScMiepd) riefen fie ben Sflten jum
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3 cf> t cb ö v i cIi ie v auf, itnb fo'Galb biefer gefprodjen unb fetBft

nod) einige ffeine fcer&efferungen Dorgenommen , Ijatte

atfer Streit ein (Snbe.

Um beut Sefer einen begriff von ber feltfamen

Sprache uuferer ^nbianer \u geben, [äffen mir tjier einige

jener Wörter folgen, bie mir auf bic oben bejefniebene

Sßeife Don ifjnen erlernten *.

A-eiier Teta-hai deinen Märioaa

.\>oU Oopanoe fangen Oomarra

©in i^iucig Maneea kämpfen Eharoo

@rüne§ $ölj Oopa poore lobten Ewhaee
Troctcne3 .hol,} Oopa taata Reiten Oowhya-da
9ftegen Taina Grine Sßßunbe Eeree

tonnet Pateere (Sine .ulippc Eraeea

TaS Weev Anonohan ©tn3 Oteo

ein ,vet|cn Epoote Sinei Enara

(Sine ÄofoSnuft Efarre Tici Paape

©in Sötffc Toliyto $ier Eheeo

(Sin .ftaififäj Kerekaia pnf Ilonoo

©in (<auoc Looamao <Sed;3 Paya

Der .stopf Eraaa Sieben Teire

Tic Shigen Ete-raliai g$i Myde
Tic 3ftafe Paraou Otcun Paeena

Ter Söhmb Taeea Sclju Taropa

Tic ßunge Ry-poaeo 3«>anäig Taroo'nara

Tic 3äfjne Eneebeeo Tveifiig Taroo-paa

Tic .N>änbc Tootahai Stetig Taroo-ehi

Tic a-ü[;c Amarehaa @tn $nnbert Taroo-ta-roone

(M)Clt Otooetee SStere Eaha-noue»

Saufen Ilor'nee 2Benige Poheea

Strbeiten Tangatya fteine Te-moönea

8ad)en Hahagoo-ooa me Mönaee.

SSenn fie weniger Ijart $u Hingen fdjeinen, a(3 idj

e3 behauptete, fo fommt bm baljcr, ba| e§ gerabe^u um

1 Set allen Wörtern ber ^nbianerfprad^e ift bic ©djveibiueife

be3 engtifdjen Originals beibehalten noorben.
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moglidj ift, auf fdjriftlidjem 2Bege bie munbcrttdjen , tief

in bcr .sc cOtc gebitbeten ®urgeltöÄ uuferer ^nbianer

bieber$uge$>en. Uebrigen§ nerjidjcrten fie unö, ba§ unfer

Qniglifdj mie ein ©e^raitfc^er laute, unb aB fie fpä'tcr

oertrauter mit uno geworben waren, nannten fie e§, ob=

fdjon mit vieler (Hjrcrbietuug, eine ÜBogelfpradje. §8iet=

leieut trug jener Umftanb gerabe baju bei, unS in ifjreu

otogen afö Ijöfjcrc Gefeit ju f'eiuwitfntcn , bie au3 jenen

Legionen flammten, in wetdje nur bie 33öge{ jiclj empor-

^tfdimingen vermögen.

Äimut&imfügjte« ftapiteL

^cvftyicbcnc <£nt bcdiitttßctt.

Sßounber machte uu$ gfeidjfatfS burdj Pantomimen

begreifltä), baft man §wei SKouate brause, um bie größte

bcr beiben 3nfefn mit einem 'Cranoc &u umfdjiffen, ba§

bicfelbe fefjr frudjtbar, fowte rcid) an SBäfbern fei unb

Diclo ©inwofnter ^äTjte. £)a3 mar WUtö, maö mir am

erfteu 9lbenbc neu unfern (Säften erfuhren; benn £)on

Manuel rief un3 §utn ©ebete, unb batb barauf lagen

mir 9(ffc im ticfften Sdjtummer. SDa mir ben ^nbianern

nidjt trauten, Ratten mir bie Junten, forgfäftig in unfcrc

Jadeit getjüftt, unter ben ^opf gelegt, unb SHeb §i!ton

übernahm bie 3öaä;e, big bie SGBitben eingefdjlafen waren,

worauf er übrigens nid)t lange gu märten brauste.

3>n gotge ber Slnftrengungen be§ norljergcljcnbcn

Xageg fä)tiefen mir ungewöhnlich feft unb wachten am

anberu Georgen erft fetyr fpät auf. ©er §immel mar
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mo(fen(o3; ber 35ßtub Ijatte fid) noltfiänbig gelegt, unb

Sfttdjtä erinnerte all ba$ Unwetter be3 oorigen £age3.

@tn Sdjmarm Papageien flog mit fantem ®ermfd) über

nnfere Ä'Spfe Ijinmeg, nnb ein Dcnbet Riffen fajs fdmatterub

in ben Damnen, unter benen mir un§ gelagert Ratten,

&ärm genug, mit, mie §arrg jagte, alle $)iatrofen auo

hm Hängematten jn treiben. 2Btr fprangen auf bie

23eine nnb rieben un§ ben €>d)faf au3 ben 2(ugen ; bann

richteten jid) 2UTer 33ttcfe nnmi((fnr(idj auf £)on Scannet,

unfern Sd)iff3faplan, tiefer ging, fein SBteoier betenb,

in einiger (Entfernung auf nnb ah. Bobalb er falj, baft

mir aufgeftanbeu roaren, tarn er auf uns» ju unb reidjte

uns> bie §anb gum $)iorgengrufte. SDann fnieten mir

mitfammen nieber, unb bie brei ^'nbianer folgten eljr=

erbietig unferm ^eifpiele. £)er *ßrtefter betete mit lauter

Stimme ba$ gemöljntidje 9Jiorgengebct oor unb fügte fo=

bann nodj mehrere ben i&eränberten Utttftanben entfpredjenbe

bitten ljin,m, tnöbefonbere , baf; ©ott ber §err um> uor

üuraunei unb Vicblofigfeit gegen nnfere Untergebenen be=

matjrcu unb biefe in ber Untermürfigfeit erhalten unb

ilmen bie (fyiabc ber 23eM;rnng fdjenten möge.

3et$t galt e§, für ben ^lorgenimbij! }u fo.rgeu. Itnfer

ganger ^)tunboorratl; beftanb au§ bem tiefte be§ fc ntteh

fifdjeS unb einigen ,ftofo3nüffen, bereu Metrie mir mit

bem gleifdje röfteten, um feine geit 31t verlieren; beim

e3 oertangte un3, an'§ 9Jicer §u fommen, um nad) unferm

A>aififd)e, ober beffer gefagt, nad) unfern beiben .sjatfifdjen

g« feljeu. 3Btr Ijofftcu uäiulid), bajl ber Sturm audj

ba3 ©feiert geljoben unb fontit ermöglicht Ijabe, c3 an
1

3

fiaub ju bringen. Sßrobßerü lte$ fid; audj biegmal uidjt

bemegen, ben Äuttelftfdj 31t uerfud)eu, überzeugt, ba$ fein
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gteifd) ebenfo giftig fein muffe at3 feine Sauger, bereu

©puren nodj nidjt gang oon ber äükmge be3 Otiten uer=

fdrnntnbeu waren. SDa unfere fonftigen Vorrätlje, wie

gefagt, oöttig erfdjöpft umreit, blieb unferm .fiameraben

nid)t§ weiter übrig, atö auf fein ^rüljftücf §u üerjiäjten.

Stöer ber junge gnbianfr — mir motten il)n je|t fer^on

mit feinem £cmfnamen Samuel nennen — muffte Dtatlj.

91(3 er unfere Verlegenheit fafj, beutete er mit ber £anb

nad) einer freien Stelle im -üßalbe unb gab uns» burd) $t\-

cr)en $u nerfteljen, bafc er bort (£tma3 für
sl$robger3 finben

mürbe. 3$ ftefj iljn gelten, unb nad) Vertauf uou einer

Viertelftuube Mjrtc er, betaben mit einem Vünbet großer

££ßur$eln, $urücf, bie er feudjenb nor itn§ auf ben ©oben

marf. diejenigen non un3, metdje in 33efttnbten ge=

mefen maren, erfannten fofort bie 23rob= ober ^ammuqeL

£)iefe Qhttbecfung mar für un3 wichtiger, at3 roenn

mir eine (^olbmine ober ein SDiatnantetttager aufgefunben

Ratten. £)on Manuel naljm bie Vrobmuqeln mit ber=

felben £>anfbarfeit in (Empfang, töte am erften £age

bie ^rüd)te bes> 33robbaume3. %x (job ,}mei berfelben

gteid)fam aU ein £)anfopfer Jum §tmmet empor unb

fpradj babei ba$ Gloria Patri, in metd)e3 mir biennal

2ltfe fräftig etnftimmten: fo ttmfc ift eS, bafe ba3 Un=

glücf unb ein guteg ©eifpiel fetbjt bie gefüljttofeften §er$en

umytftimmcn uermag.

3mei ber großem 25>ttr$ein reiften notlftänbig §«

^robgcrS ^rütjftütf auö, unb ba baS Gaffer in biefer

(^egenb faltig unb ungenießbar mar, erlaubte id) ifjm,

einen teilten Sd/lucf auö feiner grtafdje ju tfntn, morauf

er mir biefetbe bereitmittig übergab, bamit i()r Sntyfttt

a(3 gemeinfdjaftlicljeg C*tgentljum für etmaige 9iott)fälte
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anfücmaljrt roerbe. rann teuften mir unfere orfjvttte

her ,n>a
t
f

t
f cf) 6 1 1 d) t gu.

$u unferer SBetrüfcnifj fanben mir fiicv nidjt nur bcn

.fiaiftfcl), fonbern and) ben Vctdjnam be3 werten ,^'nbianerö,

bcn bie gtutlj mcifjrenb ber ?iad)t an
1

ö Vanb gefpült

1 >a 1 1 c . 2113 bie Silben bcn (eblofen .Körper ifjvcö 3tammco=

genoffen fal;en, [tiefen fie ein bnvdibvtngcnbcö ©efdjrei

an3, umringten iljn nnb fingen an gu jammern nnb ju

roeljflageu, roie e3 in iljrcm Sanbe Bei ^obeSfotten §8raudj

ift. 2We§ bieg fdjien in ber £I;at mein* an3 ^>f(id)t=

gefügt aB an3 mivf(id)cm ©djmerg über ben $erluft bes

SBerftorbenen gu gefdjel^n ; beim mir erfuhren auf unfer

üftadf)fragen , ba§ er Feinem ber gnbianer nevmanbt mar,

fonbern fie nur auf hen Jifdjfang begleitet Imtte.

?cid)töbcftomeni(]ev mußten mir bafür forgen, bajs ber

SBerunglüctte, menn and) fein d)riftüdje3, fo bodj ein an=

ftänbigcö SBegfcttmtjj erhielt. SSHf mtil)(ten ju feiner

Ohtljeftatte eine am Ufer befinblidje 91ul;öl;e, mo er nad)

unferer Meinung bnvd) feine ^ladjt ber Elemente erreicht

merben fonnte, es fjätte benn eine neue Sitnbffntlj ^erein-

brechen muffen. Xie Ifjatfacljen fottten nnö in ber gotge

eiltet Slnbern beteten.

3mrimt&brei(nfjftC6 lapitcl.

paö gfcgräßntg t>Cö %oUcn unb eine clevre für btc

£)q mir bas ®rab in Ermangelung auberer Sßerrv

jeuge mit ffadjeu, fd;ieferartigen Steinen ausgraben mufj=

ten, bauerte e§ eine geraume 3eit, Bio mir bamit fertig
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waren. 2fto bie ©ruft eine liefe uon etwa fünf A-ufi

erreicht fyatte, brachten bie $nbianer rinen Raufen '-paU

mciu
r

95ananen= unb aubevc breite SBtätter nebft einem

öünbel grüner Tanten aus beni ÜSMbe tjerbei. 9JHt

btefen umwiefetten fie ben Vcicbnam öom ^opf Bio §u

ben Jütfen unb liefen ü)n fobann auf unfern ©efeljl

oorfiebtig in ba$ ©rab Ijinab. Später geffanben fie uni,

bau fie biefe nnfere Sutorbnung auo (Ehrerbietung befolgt

fmtten, überzeugt, bie ^Beißen müßten
vOTeS beffer oer=

fteben, als fie fetbft; in £oonati=noofa befiele jebodj

bie 23eftattung ber lobten barin, baß man biefetOen an

einem entlegenen ^lane auf einem , auo pfählen auf=

gebauten ©erüffe auoftelle, big £ifee, SBinb unb SÖBetter

bie Veidniame atlmätjtid) jerftörten.

$)on kanntet ftanb entblößten .Hauptes am Otanbe

beo ®rabe3 unb betete mit lauter Stimme:

r
,$ßöge ber §err ©eine 35arm^eqig!eit an ibm er*

weifen unb feiner armen Seele gnabtg fein!"

hierauf füllten mir ba$ ©rab mit @rbe unb mälzen

mehrere biete Steine barauf, um es» uor etwaigen IHn

griffen milber Ibierc $u fcOüteen. ©ann oerliejjen mir

bie Statte, naebbem mir übereingekommen waren, fie

fortan „^nbianerrut)" ^u nennen.

Uufcrc nadjftc (Borge mar bem >>aififcb nigewanbt,

ben bie SGßetfen weiter ben Stranb hinaufgetrieben batten.

(§3 mar ein Ungeheuer an ©röße unb ^äßlidjfeit
, fo

baß mir nidjt umbin tonnten, bei feinem ?(ublict'e ©Ott

auf's SReue für uufcrc Rettung gu bauten. SBir über=

legten utnädjft mit einanber, womit mir beginnen fottten,

unb befeb Ionen, bem .s>ai guerft bie §aut ab$u$iefjeu unb

il)n bann in Stücfe $u jerfdmeiben.
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„£>iefe arbeiten finb frcitidö nidjt angenehm/' fagtc

id); „aber mir muffen bebenfen, nrie oiclfadjeu 9tn|en

nrit in unfcrer bebrängtcn l'age au3 biefer 33eute &ier)en

tonnen. $)er §ai liefert un3 fieber, Del, ^>feilfpit?eu,

allerlei 3'nftvumente ..."

„Unb ^öfelfleijtf) in §ütte nnb pffe/' rief £>ilton

ba^mifdjen, „menn mir e3 nur einfallen formten."

„©eine Jtinntaben motten mir a(ö ein @rinnerung§-

jeidjen aufftellen, ba3 unö bei ©treitigleiten besänftigen

unb un§ an bie 2Bot)l'tr)aten Lottes erinnern mirb, menn

mir oerfudjt finb, §n murren/' fagte SDon Manuel unb

^robgerö unb §aroet) ftimmteu ifjnt bei.

,,3'd) wette/' rief ©itt, „baf^ unfere Vctjvlinge" —
bei biefem SCßorte tädjelte er beut Sßrtefter fdjelinifd) ju

— „fdjon met)r atö einen £>ai abgezogen tjaben. 2£ie

märe e3, menn mir ifjnen ba3 (Mefdjäft überliefen?"

©er $orfd)(ag lieg fid) l)öreu. SEöir gaben blei-

ben Silben unfere sl>ieffer in bie §anbe unb fudjten

itjnen begreiftid) §n maäjen, maö mir oon itjnen moll?

ten. ©ie gingen fogleid) luftig aif3 Sßöerf unb legten

eine auf^erorbentlidje (^efc^ic!lid)!eit an bm 5£ag. 2113

id) mid) überzeugt r)atte, barj fie ifjre £ad)e nerftanben,

fdylug id) beu llebrigcn uor, $1 nnferer Arbeit in ber

^elfeul)ölj(e §urüdju!er)ren ; hm alten ^robgerS tiefem

mir mit einer glinte jur Uebermadjung ber Silben

Sitrücf, oüllt'ommcn überzeugt, bafe er itjnen jefet fein

£eib zufügen würbe. SDon ^tarntet erbot fiel), auf bem

Sßaume §u madjen , rote ber alte 3nDtanet c^ -a9ä

juoor getrau. „3$ *)aue llocf
) Su Beten, fagte er,

unb bag !ann id) ebenfo gut bort oben, atö auf ber

terra firma."
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,,3>d) glaube rairftidj, baf^ Sie überall beten fönnen,

Sir/' entgegnete idj.

„Vicber greunb," antwortete er, uertraulidj feinen

2lrm in ben nteintgeu legeub, „e3 fommt bei 3ltlem, raa3

mir tr)un
r

nid)t fo feljr barauf an, mo mir finb, al3

roie lötr finb."

,,^aö ift vocfyv," rief Aktion. „911s ein alter Onfet

mid) am testen Sonntage, beoor idj if)tn entlief unb jur

See ging, in unfere ^Dovfftrd)e trieb ober melmeljv an

ben Ofjren fjtneui$ervte, ba buchte idj mabrlid) nidjt, baft

id) mein uädjftc3 $ebet einft auf einer müfteu, in einem

unbefanuteu ,s~Mmmctöftridje liegenben 3nfel uerridjten

mürbe, bie nidjt einmal einen Wanten Ijat."

r
,^n Wiemanbötanb , l)e, Sciior?" fragte SDon sIRa=

nuel mit gutmütigem ßädjeftt.

„Vlü) ja," üerfe(3te Zorn ^aroet) fadjeub
, ff

ba$ ift

ber kernte, ben £)icf
i

iljr geben wollte, aU mir tanbeten,

unb al3 e3 iljm nidjt redjt mar, bafj bie 3>nfd äRaimel&

infel Ijeifteu follte."

„$iele Seilte/' fagte ber ^rieftet, auf baö eigentltdje

£l)ema ber Unterhaltung ^urücrr'ommenb
,

„bitben fid)

ein, ba[s fie eifrigere (Sljviften feien unb it)ve Seelen

teidjter retten mürben, menn fie in anbern iscrljältniffen

lebten, anbere ^flidjtcn $u erfüllen ober mit anbern

IRcujdjcn um^ugefjcn tjätten. (53 ift allerbingö nidjt ju

täugnen, baft ^eber einen beftimmteu 53eruf empfangen

f)at ; aber ebeufo maljr ift e3, bafj eS uou unferm äBillen

abljängt, ob mir gut ober böfe, eifrig ober träge im

©uten finb. 2fftait fann im ^etbtagcr ein gutes, im

Slbfüijung üon SRid^arb.
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Softer ein fd)lcrf)teo Vckit führen; beim @ott gibt uns

,yrei(jeit unb I)intäng(id)c ©nabc."

„Unb tonnte man beim anrf) auf einem ©djiffe tüte

unfer ,Spitfire' ein orbcuttid)er (Sljrift fein?" fragte Web

A>i(ton mit ungeroöfjttltdjem ©rufte.

„$Benn ^jetnanb fidj an einem Orte bcfänbc, mo ei-

nigen ber ^Intf) ber ityn umgebenben "-Booljeit ber 23er-

fndjnng nidjt miberftetjen tonnte," antwortete £>on ^ta

nnel, „bann märe es feine ^fHdjt, biefen Ort fobatb at3

mögtid) ju uertaffett. £as> ift e3, toa§ man bie AludH

ber näetjftcn ©etegen^ett nennt. üföir aber tonnen ber

göttlichen i>orfe(jung nidjt genug bafiir banten, baß fie

und auf biefe 3nfe( führte. Unfere irbifcfjeu glätte finb

auf biefe Sßßeife freiließ bnrdjf reitet morben; aber unfere

Seelen tonnen einigen ®etmnn barauö gießen, SDa finb

mir übrigen^ bei meinem kannte angelangt; fo laßt uns

beim ein 3>eber feine ^3ffict)t erfüllen ; il)r, inbem iljr bort

unten arbeitet, id), inbem icl) tjier madje."

,„3Badje unb hckl^ pflegte unfer alter ^rebiger in

:Uortt) ^ubenljain $u fagen," fiel §arrn ©iE iljm iifö

äöort.

„2Benn ber Wann nie cttuaö ©djlimmereg gefagt tjat

aU bas, bann oerbient er, ba§ man ifju ad)tct /' eut=

gegnetc ber ^riefter ernft. „2tf>er (aßt unS fo beilige

?(nofpritd)e ntcr)t tn'8 VädjerUdje jietjen, greunb ©itt."

"IKit biefen SSorten Vetterte er Wn 95autn fjiuan unb

mir Slnbern teuften unfere Schritte beut Reifen m-
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Bmnuitömjngllcs üapüel.

Itcßcvftficf.

§EBir fjatten unfer giel balb erreicht unb gaben un§

fachen Üftutljeä an'S SBBcrf. Unfer Sieg über bie 35e=

moljitcr her §öljle muffte ein nollftanbiger gewefen fein;

beim c3 mar aitcl; feine ©put bev Schlangenbrut inebr

§n entbecten.

£)a bie Oeffnung int gelfen ju flein war, als baf^

niedrere SOiänner gleichzeitig ptteu arbeiten tonnen, unb

gebet oon itnö bet (£rfte fein wollte, beftimmteri mir

Denjenigen, bet beginnen foffte, burd/3 £ooö. @§ fiel

auf :Heb §ilton, bet fidj and) fofort am Seile hinunter;

tiefj unb in ber am (*nbe beSfetben angebrachten 2d/tiuge

pfeenb, tapfer gu meißeln begann, um &unädjft ben ($in=

gang $ur £öf)(e &u ermeitern.

üEßir machten nun bie angenehme (&ntbecfung, bafs ber

Reifen fiel) in gan^ befonberer üfikife $u unferm ^mecte

eignete; beim er beftanb auö einem groben, meinen

©anbfteine, mic er jidj in ber Umgegenb i)iom3 in

großer Stenge oorjtnbet, nernuitlj(id) alö (h^engnifj nu(=

canifdjer Eruptionen, burd) metd)e bie Saubmafjen einft

in gtübeubent ^uftanbc auö feuerfpeienben bergen ge=

fcljleubert mürben, worauf fte fiel) admän/üdj an ber Vuft

oerfjärteten. jhir$um, bie Sirbett ging leidjt uon Statten.

fSBir faOcn §ilton uon oben §u uttb empfahlen tljm an,

bie Oeffnung ntdjt weiter §u machen, aB bajj ein Wlann

auf täuben unb giifjen burdjfriedjen tonne, um bie 9lr=

beit im 3>nn
,
ert1 fortgufet^en. üftadj einer 2Beite (mttc

bao Vocf) bie angegebene (SJröjje erreicht, worauf Litton

in bie ,v>öf;le fdjlüpfte unb uns> §urief, ha$ ein Ruberer



166

Ijtnabfommen unb iljm Reifen möge. 3d) fd)itfte §aroei),

uub bie 23eibeu meißelten nun um bie 2&ette, big fie einen

©ang in bcu getfeu genauen tjatten, bev neun Jynf^ lang

unb fo breit mar, ba\$ $mei $Jiänncr ncbeneinanber m
betten tonnten. £)abei mufften fie jebod) auf ben $niceti

liegen ; benu bie geringe §öt)e ber ^ßaffqge geftattete il)ncn

nicf;t
, fiel) emporzurichten. $e weitet fie oorbrangen,

befto meniger 5(uftrengung oerurfad)te it)nen bie 2tr=

beit ; beim ber getfen mürbe immer meiner unb ^erbröcMte

äulefct fcljou hü beut leifeften Sdjtage. £)en Sdjutt

fdjobeu bie Männer oon 3eit §u 3e^ nn* öen 3#&eH

aus ber Ocffnung ber Ajöljte (;erau§.

9H3 id) am Mang itjrer Stimmen ernannte , baf^ fie

fiel) bereite tief in bm Reifen hineingearbeitet tjatten, tonnte

id) ber $erfud)itng
, fetbft (jinab^ufteigen unb an beut

£i>crfe tljetljuneljmen, nid)t tänger meljr miberfteljcn. D(me

baiwi $u beulen, ba3 Seil gehörig ju befeftigen, glitt

id) baran Ijinuntcr unb fd)tüpfte trot^ be3 im 2Bege lie=

genben Sd)ittte3 burd)'3 £od). @8 ift mh' fieitte nod)

unbegreiflid) , bafj biefc gatyrt fo gtücf(id) oon Statten

ging; benn ba3 Xau mar burd) ben mehrmaligen ®e=

braud) bevgeftatt gelodert, bajl e3 faum nod) mit einigen

Strängen au ber 33aunnmtv$el fefttjielt, uub id) atfo um

ein §aar breit oon ber §ö|e beö Jetfeng tjinabgeftüv^t

märe. 2lud) bot mein fanget an £>orfid)t einigen um

fever Tyetnbe ©etegentjeit , un3 einen Streid) gu fpiefen,

ber (eidjt fd)ümme folgen tjättc berbeifüljreu fönnen.

jtaum mar id) burd) bie Oeffnung gefroren, aU id)

oben auf bem Reifen einen Sä'vm ()örte, oon bem id) mir

feine Dcedjenfdjaft §u geben oermod)te. 3>dj bad)te im

erfteu 2lugenblitfe an einen Zugriff oon Silben, metd)e
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6i§ jel3t in irgenb einem .fnntertjatte gelegen unb ben

güuftigen Moment abgewartet tjätten, um über un§ t)er=

zufallen. siftein ©emeljr fdjuftbercit im Sinne tjaltenb,

ftectte id) öorfidjttg ben jlopf zum £od) lünan3.unb fdjaute

nacf) oben. £)a fal) id) ju meinem nidjt geringen $er=

brnfj ein SDu&enb 2lffengefid)ter, lueldjc mid) oom getfen

tjerab anglotzten unb mir bie fd)eufjlid)ften ©rtmaffefi

fdjnitten. SDte Sdjmiuguugeu be3 Seilet überzeugten mid)

gleichzeitig, bafj Rubere bamtt befdjäftigt waren, baSfetbe

non ber SBaumnmrjel abzuföfen. ©inen 9(ugenbticf fpäter,

beoor id) nod) 3eit fjatte, mein ©emeljr abzufeuern unb

ba3 Sljfcnuolf in bie Jyludjt $u jagen, fdjlug ba3 Seil

gegen mein £)(;r unb märe gu 33oben gefallen, menu id)

eö ntd)t mit ber §anb aufgefangen l)ätte.

£ro| meinet 2ferger§ tonnte id) nid)t umtjin, über

bie fiift unferer Jyeinbe unb bereu Erfolg ju lachen. ($3

blieb un3 nicr)t^ 2lnbere3 übrig, al3 unfere Arbeit rul)ig

fortzueilen , bi3 unfere ©efätjrten fommen unb ba3 Seit

oon feuern bcfeftigeu mürben. So fuhren mir benu, menu

and) etma3 mifjftimmt, uod) etma brei Stunben lang $u av=

beiten fort, iubcm abmed)fetnb §n>ei oon un§ ben ^fteifiel

führten, mät)renb ber dritte bm Sdjutt binroegräumte.

9cad) Verlauf biefer $dt Ijatteu mir eine im $er=

f)ä(tuiB #i ber geringen 3at)l ber £mnbe fd)on tiefe

^affage in ben Reifen gegraben. £)a mir meber SenrV

btei nod) Dtid)tfd)eit befaßen, fiel ber oon un3 angelegte

©ang mdjt ganz regelmäßig an3. §ier mar er liöfjer,

bort tiefer; bod) führte er äiemlid) gerabe in ben gelfen

t)tuein, ba ba$ burd) bie SDeffnung fallenbe ^agesüdjt

un3 bie ^)cid)tung angab.
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iHcrmibi)m|3U}ftcs Hajritel.

SSStv ftmtett auf ^tittcf, itns 51t wvpxovxantiven.

SGßir fünften un3 enblid) oon bcr anrjattenben Arbeit

gang erfd^öpft. llufeve ©Heber waren bitvd) ba3 ftnnben-

fange ^ufammenfauern in beut engen Oftaume tafnn unb

fteif geworben, unb bie Suft mnrbe immer fdjwüter nnb

onut'enber. Slux^ wir feinten nu§ banadj, abgelöst $11

werben. 9(ber wie fodteit wir au3 bem ßodje fjerauo-

fommeii? (£ä blieb nnö ntd)t§ 2Inberc3 übrig, alö ben

SBerfud) §n machen, unfere ©ef&ljrten fjerbeiprufen;

bef^alb fingen wir an, attö Veibeofväften jn fdjreien;

bann Ijortfjten wir mit gekannter ^fufmerr'famfeit. 2(ber

ob nnferc Stimmen fiel) in bev §ölj(e ocrlorcu, weil

(vtnev (u'nter bem Zubern fauerte, ober ob x\)x Sdjafl

fief) an bem gegenüberüegenben gelfen bvacfj: genug, wir

erhielten feine Antwort nnb utadjten uitö fcfjon baranf

gefaxt, anhalten &u muffen, biö bie Slnbern ifjre Arbeit

mit beut §ai beenbigt fjätten nnb uns $nm 9lbenbeffen

Ijoten würben.

„VafuMtn3 nod) einmal rufen; oiedeidjt |ören fte ltiig

enblid) boef)," fagte ic().

Sßötr legten rjierauf alte £)ret bie §änbe att ben SDcunb

unb ftiefjen ein fo ntörbcrtidjeö ©efdjrei an§, bajü .s>ttton

gang erfeböpft gu 33oben fauf. $11 unferer Tyreube börteu

wir jebod), bafe Ton Manuel unfern 9htf erwiberte, ob=

fdjon ber .Utang feiner Stimme lanm uerueljmbar war.

Gö bauevte and) nid)t lange, ba waren bie $nbianer $ur

2 teile; beun itjre (^efdjtoinbigt'eit im Saufen grenzte gerabe-

jn au
1

3 Unglanblidje. W\t einem Sa&e fprang Samuel

ben fd)vägftel)enbcit Reifen fjiuait, fing ba$ \i)i\\ uon mir
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gugeroorfene (£nbe beä ©eile§ auf unb fdjroang ftd) über

bie fttuft auf bcn $canb ber geBroanb. £ier befeftigte

er ba§ Zau von feuern au ber 33aummurgel , Vetterte

mit ber 23eljenbigfeit einer jtat^e baran Ijinab unb fdt)lüpfte

burdj bie Deffnung gu un§ in bie §öt)te hinein. 2lls

id) i^m befahl, ben glintenlauf, beffen mir un§ alg

$ceif}el bebient, uom 33oben aufgeben unb unfere Arbeit

fortgitfefcen ,
gel)ord)te er oljne SOöiberrebe, unb wenn er

bei §anbfjabung be3 2öerfgeuge§ and) einige ©djeu an

ben £ag legte, fo fdjten er im ©angen bod) felt)r be=

friebigt gu fein, ^ngroifdjen mar and) ^ounber erfdjienen,

unb nadjbem mir ben beiben 3>nbianern bie nötigen 2lm

raeifungen gegeben, griffen mir, (Siner nad) bem Zubern,

fröljlid) nad) bem ©eile, um in's> greie gu t'ommen unb

frifdje fiuft gu fcppfen.

Oben angelangt, fprangen mir über bie ^luft unb

Vetterten ben fdjrägliegenben geifert l)iuab, um £)on ?0ca=

nuel unb Sßrobgerg entgegenzugehen. Se^terer mar gang

aufjer Sltljem, ergäfjlte un§ jebod) in abgebrochenen ©ät^en,

bafr bie ^nbianer ben §aififd) mcr)t nur abgezogen, fon=

bern aud) regelrecht gerlegt fjatten; 2ttte§ fei fir unb

fertig, um bag Steift bes> Ungefjeuerg ober bod) menig=

ftens> einen guten £l)eil be^felben eingufatgen, menn mir

nur bie geeigneten ©efd)irre bagu Ratten, ©alg mar

allerbingä in §ülle unb gütte uorrjanben, aber mie foll=

ten mir un3 Tonnen ober ©teintöpfe uerfd) äffen ? 3)od)

ber ^lan, un3 gifdje einzulegen, gefiel Tillen gu gut, al3

bafs mir ifjn Ratten oljne roeitereg aufgeben follen. $cir

!am ber ©ebanle, ob mau nid)t etma ftatt ber Tonnen

£öd)er in bie ©rbe graben unb biefe mit irgenb einem

hörtet befteiben lönne, ber ben ^ßö'M nerljinbere, in ben

2tnberbon, Stobihfon. 8
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33oben j« ftcfern. Dbroofjt ber $tan mir fd^on im nää>

ften SIugenMtde unausführbar fd)ien , teilte idj i|n jur

^urjroeit bod) meinen ©efäljrten mit, unb btefe nahmen

ityn mit SBeifaH anf.

„Sftun gut/' jagte ify, „bann möge ein 3>eber uon

eudj ein Mittel oorfdjiagen , raie mir bie ^ßöfetgruben

nmfferbidjt machen fönnen."

ff
3öir fönnen fic ja Mfatern," meinte ©itf, ber nie

um eine 2lntraort uerlegen mar.

„Unb rotier raitfft bu benn §ar$ unb fiebenbes? ^ed)

nehmen?" brummte $robger3, in feinen trotzigen £on

Zurüct'falTenb.

„($£ märe nidjt unmöglich/' entgegnete £)on Manuel,

„baft mir r)ter auf ber 3>nfe(, bie offenbar oulfanifajen

Urftmmgä ift, eine Duette anträfen, mo fod)enbe§ ^ed)

au3 ber (Srbe fliegt, raie e3 in anbern berartigen ©egcn-

ben ber galt ift. $ietteitf)t ftnbcn mir auaj irgenb eine

Tonart, hk uns> gu unferm ^raecte bienen fann."

„£>, raenn mir ein £|rantager entbecften, bann märe

un3 überhaupt geholfen, bann mürben mir mit ein

raenig 3ftüf)e unb 2Iu3bauer batb gleifajtöpfe unb cmbereä

,ttüd)engefd)irr inUeberftuft fjaben," rief id), bie 23emerftmg

aufgreifenb, „unb mir muffen auä) burdjauS etraag SDer=

artige^ auSftnbig madjen, menn mir ntd^t ganz unb gar

üermttbern raolten."

gür 1

3 (Srfte famen mir jebod) bafu'n überein, ein

guteä ©tue! trau unferm §ai nad) ber bigfjer angeraanbten

?0tett)obe jum Stbenbeffen zuzubereiten. 6obalb bie $n-

bianer com getfen zurücfM)rten , befaßten mir üjnen,

§013 in fammeln unb geuer anju^ünben. 2IB bie ©teine

gtütjenb maren, bauten mir unfern Ofen, legten ein an=
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feljnliajeä ©tücf Jyijd) nebft einer STnjaljl Sörobnmrjein

hinein unb bedien 2ltfe§ oorfidjtig mit blättern nnb (Srbe

ju. $ßrobger§, ber nidjt gut $u guße war, erbot fid),

bie raeitern ©orgen bafür $u übernehmen; $)on Manuel

nnb ber alte ^nbianer blieben gleichfalls» pivM, um nn=

fern Vorrat!) an §aififd)fleifa) einftmeiten in ben ©anb

in oergraben. 2Bir anbern ©ecp matten un§ auf ben

2öeg, um £§on $u fudjen ; aber alte unfere 9cad)forfa>mgen

waren bie^mal oergebenS. ^Dagegen fiteren mir in einer

fumpfigen 9cieberung auf ein 23ambu3röljrid)t , ba3 mir

mit lautem $ubel begrüßten, raeil mir ooraus>fal)en, raie

mandjfaajen ^ut^en biefe (Sntbecfung unö in ber golge

gemäßen formte. ülöir rifjen niajt ofjne Wfctyt einige

SDuijenb ber mittelgroßen Dcoljre fammt ben 2ßurje(n

au3 unb fdjtugen ferner belaben ben Dftücfmeg ein. tiefer

mar ftetlenmeife fer)r befdjmerlid) ; mir faf)en un3 nämüdfj

$u oerfdjiebenen Wlalm genötigt, big an'<o Stnk burd)

Jrtot^ unb ©djlamm p roaten; meü mehrere oom £mgel

ber frönen 2lu3fid)t ftrömenbe 33äc^e bei ifjrer 9Jiünbung

in'ä $ceer berart oou Korallenriffen unb «Sanbbcmfen

aufgehalten roaren, baß fie läng3 ber itüfie, an ber unfer

2öeg oorbeifüljrte, große Rümpfe bilbeten.

(So maren mir benn r)er§Itd^ fror), unfere Würben enbltd)

neben bem §aififdje ober tnetmefjr neben bem ©erippe be3;

felben niebermerfen ju lönnen. Unfere ^nbianer ^Citren

nämüdj unterbeffen ba3 gleifdj fo forgfältig abgelöst, baß

in SOßirflidjfeit nur nod) ba% naefte ©fetett be§ Ungeheuers»

übrig blieb. SDie beften ©tücfe unb jroar in fo großer

£aty, baß fie, eingefallen, monatelang §u unferer Dcaljrung

aitögereid)t Ijätten, maren bereite in fed)3 ober fieben (SrR

lödjeru oergraben.
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SBon ben mandfjfadjeu SÖ^ü^en be3 £age§ erfdjöpft,

lagerten wir un3 ntd)t roeit nom Ufer unter einem breit-

äftigen kannte unb ner$el)rten unfer Sl&enbeffen, ba§, nom

junger gewürgt, ntdjt alljufd)(ed)t tmutbete, unb nadfjbem

mir fobann nodj ein ©tünbdjen geptaubert, verrichteten

mir gemeinfdjafttid) unfer 2Ibenbgebet unb begaben uns

lux $l\ll)t.

Jünfmi5bm|}ig(tc0 itapttel.

Per cvfte gtettßiottsunfcnridH*

(Sinem gemanbteren ©djriftftetler , al§ id) es bin,

mürben allein bie Unterhaltungen, meldte £)on Staunet

2Ibenbs beim geuer mit ben .gubianern führte, (Stoff ge-

nug tiefern, ein ganzes 33ud) $u füllen. 3d) miß mid)

inbef3 barauf befdjränfen, bem £efer eines jeuer ©efprädje,

fomeit bie (Erinnerung e§ mir geftattet, init§utt)etlen.

„greunb," fagte ber ^riefter etneg 2Ibenbs iu ^ouuber,

ber bamit befepftigt mar, einen §aififd)saf)n an einen

©tiel ju befeftigen, um eine STrt ©äge tjer^uftellen, „lafj

^ören, ob bu nod) raeijlt, mag bu geftern gelernt Ijaft.

©ib 2ld)t! benn bie Sadje, um meldte es fidt) fjanbelt,

ift miajtig. $Me niete ©ötter gibt e3?"

^ounber: „25ki£ Sä (fo pflegte er bas Söort Sir

[§err] aus^ufpredjen), mei| Sä, er fagen, es geben nur

einen.
"

£)on Manuel: „Slber fiefjft bu benn nidfjt ein, bafj

es nur einen geben fann?"

^ounber: „2ßeif3 Sä,.er fagt ja. Rer-mimebolamba

raiffen nierjt. Rer-mimebolamba nidjt oiet oerfteljen."
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£on tarntet: „W)tx Eer-mimebolamba lanu ben*

feit. Sßßenn es $raei ober mehrere ©ötter gäbe, würbe

bev eine ebenfo groß unb mächtig fein rate ber anbete?"

^ottnber legte bie §anb an bie ©tinte unb festen

nad^ubenfeit ; bann jagte er in etmas aagfjaftem £one:

,,Rer-mimebolamba nidjt roiffen; jagen, mag roeifj

Sä jagen. OTes richtig."

2)on Manuel (lädjetnb): „(Sdjon gut, aber bas reicht

nidjt fn'n; bu mußt felbft miffen unb glauben, mein guter

3unge! §öre nodj einmal gu. 2Ber ijt ©Ott?"

©er ^ßriefter fprad) bas teilte 2öort mit größter ©l)r=

fttrdjt aus unb neigte babei fein §aupt. ^ounber oerneigte

fidj gleichfalls unb fc^mieg; aber Toefa-oloo, ber alte gtfc

bianer, fpäter SSflaxl geheißen, antmortete ^tatt feiner.

$carf : „Paowanga, er unfer ©Ott; Erronanatoona,

er unfer ©Ott; Tamaete-sollo.o, er unfer ©Ott; Havac-

oeekee, er unfer ©Ott. Eaha-noue, Eaha-noue (fefjv

niete, fer)r oiete) , er 3(lle unfer ©ott." ($)en Plural

rannten fie noä) nidjt.)

33et biefen Porten nieften $ounber unb ©antuet yu

ftimmenb mit bem stopfe unb riefen: „Oora, oora!"

Samuel (nadj bem 9)conbe geigenb): „Unb Konga-

doowaia, er unfer ©Ott."

£)on Manuel: „2Iber melden oon biefen ©ötteru

galtet ifjr benn für ben größtenV
©antuet: „Poula-faihe nennen Kongadoowaia; er

am meiften groß."

s$ounber: „Udan, udan! (nein, nein!) Erronana-

toona er mefjr groß!"

9Jcar¥: „Udan, Rer-mimebolamba, Paowanga er

mefjr groß; Havaeoeekee er metjr groß."
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£)on Manuel : „.@§ fdjeint, baft iljr felbft nid)t mißt,

mer oon euern ©öttern ber größte fei; aber idj fage eudj,

baf3 e3 nur einen einzigen ©Ott geben fann. Raupten,

baß e3 mehrere ©ötter gäbe, l)eißt Behaupten, baf3 e3

feinen gibt, deiner t)on Sitten, bie iljr ba genannt fjabt,

ift ©ott.

Wtaxt: „Toefa-oloo glauben, Meiner oon Sitten ift

©Ott."

£)ou Manuel: „9hm gut, bann gibt e3 alfo feinen

©Ott?"

SSRavl: „©ibt feinen ©Ott; Sltteö gut. äßeifc Sä

eä fagen."

£)on Scannet: „£)u armer (Sdjelml 3n biefer Ito

tmffenljeit bift bu alfo aufgelaufen unb alt geworben!

§ttf mir, o §err, biefe ©eelen, bie £)u erfct)affen Ijaft,

gu. ©einer (Srfenntniß §u führen! Slber fage mir jefct,

Toefa-oloo, mo ift ©Ott!"

Wlaxt (bie State nad§ einer §immet3ridjtung au3=

ftrecfenb): Toefa-oloo meinen, Erronanatoona er rjier

moljnen; Tamaete-solloo er liier; (nad) einer anbern

$Ud)tung beutenb) Paowanga er in Toonati-nooka

(tarnen ber Snfel, raol)er fie famen), Havaeoeekee er

in oloeeo. Eaha-noue, Eaha-noue (alle bie Slnbern)

ba, ba, ba!" wobei er nad) allen §immet3ridjtiutgen geigte.

2)on Manuel: „2$as> meinft bu mit oloeeo?"

©er alte 20carf fdjien nidjt $u roiffen, mie er biefe

grage beantworten fottte. @r flaute eine 28eite fdjraeigenb

in'3 geuer unb fdjüttelte nad)benftid) ben jvopf. ©on

beamtet roanbte fidö an sßounber.

$)on Scannet: „9hm, Rer-mimebolamba, fage bu

uns>, mag oloeeo ift?"
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Spounber : „^Beift Sä, Havaeoeekee in oloeeo fein

;

er in oloeeo leben, ftijtafen, Bleiben."

£)on Manuel (gen §immel scigenb): „3ft eö ba

oben?"

Spounber (ben jtopf fdjüttelnb: „Udan, udan, Rer-

mime (fo pflegte er feinen fjeibnifdfjen tarnen a&$urur$en)

eö in Eermime's §au3 gelaffen Ijaben nor aajt Sonnen"

(adjt £agen). .

£)on Manuel: „SDu fjaft i§n in beinern £>aufe ge=

(äffen? 3ft er bemt fo flein?"

jßounber (feine §anbe ^nfammenlegenb) : „Rer-mime

tyn fo galten."

deiner non un§ nerftanb, raa3 e§ mit bem oloeeo

anf jidj Ijatte, unb £)on Manuel Begann, il)n non Wienern

SU fragen.

£)on Manuel: „
sIßie fielet er beim au§? unb mooon

ift er gemadjt?"

^onnber , anf einen ^aififd^aljn unb ^n Stiel

^eigenb, in melden er ifm Befeftigen modte: „Oloeeo fo."
1

£)on Mannet: „Unb iJjr glaubt, baf3 eure ©ötter in

einem folajen £)inge raofmen?"

Wlaxt (ilm efjrfurdjtSüotf unterbredjenb) : „2Beifj Sä,

Havaeoeekee er in oloeeo leben ^eute, er nidjt in

oloeeo leben morgen (er mollte jagen nidfjt immer),

er in oloeeo bleiben, roenn Paowanga iljn nidjt au3=

treiben."

jtur<mm, je meljr bie Silben non iljren ©Ottern

fpradjen, befto mel»r Sll&ernfjeiten unb Ungereimtheiten

famen gu £age. $om magren ©Ott Ratten fie and) nidjt

^ebenfalls? eine Wck 2tmutet eber XaliSmcm.
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ben entfernteren begriff; fie roaren nidjt einmal f&ljtcj,

t§n ju fäffen, obfdjon fie fidj ftetS bereit geigten
r
OTeS

aiuunel)men, roaS bie „roeißen Ferren" jagten. 21ber

roenn biefe Unterhaltungen anfangs für bie SBttbcn t>er=

loren fdjtenen, fo rotrften fie um fo günftiger auf unfere

Scanner.

„(5S ift boct) ein großes ©lue!, immer gemußt ju

fyaben, baß eS einen magren ©ort gibt," fagte ©ill

eineg £ageS.

„£)a3 ift in her Xljat ein großes ©lücf," entgegnete

ber s$riejter, „unb ba^u baS gunbament, morauf afleS

Uebrige ntfjt. 5lber außerbem l)aft bu audj gemußt, ha)]

©Ott bir ©einen SÖötCfen utnbgettyatt §at."

§arro ©ill: „Wir? «Bann benn? Sei) oerftelje

©te nit^t."

£)on ?0canuel : „9hm, mein greunb, §at @r beim nie

§u beinern $erftanbe, 31t beinern ©eroiffeit, ju beinern

§er$en gerebet?"

$arrr) ©ill (etroaS oerlegen): „3$ Ijabe nie bie

Stimme ©otteS gehört."

SDpn Manuel: „9tat gut, eS ift für Ijeute genug.

Sößenn bu aber $u miffen roünfajefi, roaS tdj fagen wollte,

fo mitl idj'S bir morgen erfläreu, b. 1). wenn mir nocl)

leben."

5cd)ömtbbrei|]igfte6 Äajritel.

#hte entffe $nfläQUttö.

£)te t)ier SÖöorte, meiere ber ^riefter oor bem SIBenbs

gebete rote $ufältig Ijatte fallen laffen, uerurjadjten mir
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eine fd)(aflofe Sftadjt. „2öenn wix nod) (eben!"

murmelte id) ein über ba§ anbete Mal gebaufenoolt oor

mid) l)in, raäfjrenb id) am gener faß nnb in bie ©lutl)

ftarrte. „SÖBerbe tdj nod) leben?" — £rofe ber oiefen

©efaljren, in benen id) gefdjiDebt, nnb ber 2öed)fetfälle,

bie id) in meinem finden ßeben erfahren, fjatte id) mid)

bodj baran gemannt, e§ geraiffermaßen ats> eine aus>=

gemadjte Sad)e ^n betrachten
r
baß id) ein r)ot)eg 2lTter

erreichen mürbe. 2ltlerbing3 §atte tdt) t>on un$äl)tigeu

23eifpielen geprt, roo Menfajen mitten in ber 23tütf)e itjreS

Vcbcnä unoerfeljeng Ijinraeggerafft mnrben. ^a
f

id) felbft

tjatte mä^renb meiner ©tnbienja^re nnb fpäter in meiner

är^tüdjen ^ßrarisj an manchem Sterbebette geftanben, um

fcu)ig, W latte ^obes^anb ab$urael)ren; aber atleg bag

(jatte mid) bod) nicr)t ^u ber (Sinfidjt gebrad)t, baß and)

meine Stunbe plöt>lid) einmal fd)tagen fönne. 3>d) [teilte

mir meinen lob ntctjt anbers» at3 ben eine§ ©reifen t>or
;

raenn id) überhaupt je ernfttid) baran backte.

Ob mm bie beflagen3raertl)e retigiöfe 33erfommenI)eit

ober tnelmeljr bie gän^tic^e ©ottentfrembung unfercr 3n-

bianer mid) an biefem 2lbenbe fo ernft geftimmt ober irgenb

ein nnbefannteg (5traa3 mid) ungeraöfmüd) erregt t)atte, ge=

nng, bie fcr)ltcr)ten Sporte be§ $riefter§ erfdjütterten mid)

biennal raie nie $uoor. Sßieber nnb raieber $ogen fie an

meinem ©elfte üorüber nnb übten eine ©emalt auf mid)

au3, non ber tct) mir leine 9red)enfd)aft $u geben oer=

mochte. Umfonft t)erfud)te id) ein^ufd)lafen ; immer raieber

ffüfterte mir eine getjeimnißoolte Stimme in
1

3 D\)x:

„2Benn bu nod) lebft! — 28enn bu ftürbeft,"

unb bie beiben 2£orte raieber^otten ftct) in fo regelmäßiger

?lbraed)fetung , baß e3 mir raar, ats> l)örte id) raie etnft
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in meiner ^tinbljeit bie beiben ©tocfen meines §etmatfc

borfeg bie ©emeinbe pr ^ßrebigt rufen. SSenn bu nod)

tebft! — meint bn ftürbeft! — menn bu nod)

lebft! — menn bu ftürbeft! 2lnfang3 glaubte id),

m träumen; bod) nein, id) mar uotlftänbig raad) unb

unterfcljieb gan^ beutlttf) , bajs id) meniger felbft backte,

aB auf eine frembe (Stimme fjordjte, meldje unauftjörtid)

jene beiben ©äi^e mieberljolte. Sftod) anbere SCBorte Hangen

ba^raifdjen, bie id) oor nieten 3a$ren einmal in ber

^irct)e geljört unb faum nerftanben Ijatte, meil ber alte

$ifar, ber ba$ (Stmngelium norla§, bei jebem ©a£e non

feinem böfen Ruften unterbrochen mürbe: '„3fov fennt

meber ben £ag, nod) bie ©tunbe, mann ber §err fotm

men mirb; mag idj aber eud) jage, bas> fage id) OTen,

machet! . . . beim ber $)ienfd)enfol)n fommt mie ein £ieb

in ber 9cad)t.
/;

3d) füllte mir ben ^uB unb fanb Ü)n etmag fieber=

Ijaft ; bieg fdjien mir ben 3uftanb
t
m &em ^ m^) ^ c

'

fanb, tljeitraeife p erftären; allein bie 6timme, toetdje

id) p nerneljmen glaubte, ftang fo fanft unb liebeooll,

mie bie eine3 T^vemtbeg , bev um mein Ajeil beforgt fei.

Sind) umgauMten mid) keinerlei Srugbitber, mie e§ bei

$ieberau3brüd)en ber galt ift.

3$ nerjicrjtete enbltct) gatr$ auf ben ©d)taf. £)en

Stotf in meine betben §änbe, unb bie Ellbogen auf bie

^nie geftüist, fing id) an, ernftlid) über bie beiben ge=

Ijeimnifmollen äöorte nad^ubenfen : ©efeist, id) ftürbe,

mag mürbe bann aus> mir merben? — 3$ raar Vin-

reidjenb in ber Religion unterrichtet, um §u raiffen, bafj

auf bm £ob ba3 ©erid)t folgt. 21ber ba3 @erid)t, fo

tjatte id; mir bie 6ad)e bi^er menigftenä oorgeftetlt, gel)t
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Ijauptfädjlid) bie $erbred)er, alä $)iebe, körbet, ©otte§=

räitber, $)ceineibige an, imb gu biefett gäfjtte id) nid)t.

£>a3 tvöftete mttfj in etraa; bod) geriet!) meine ©id)er=

fjett tnefjr unb meljr tn'8 ©d) tuanfeit
,

je ernftlidjer id)

über bie eadje nad)bad)te; benn e3 30g gleichzeitig bie

(Erinnerung an eine unabfefybare Üceilje non empfangenen

©naben ttnb SBo^It^aten an meinem ©elfte norüber, ttnb

id) begriff, baft id) aud) über biefe einftens DMjenfdjaft

ablegen muffe. 2öie niete innere ©rfeudjtungen, nermöge

bereit id) bas> 23effere erfannt, um bennod) ba$ ©djtimmerc

$u tljutt ! 2öie niele gnte 23eifpiete nou leiten Ruberer

;

ttrie triele 9Jcal)nuttgen nnb Sßöarnungen burd) ernfte

23ütfjer, bttrer) bie ^rieberlagen, meldte Rubere erlitten,

burdj bie ©trafen, tnetdje oft plöislid) über fte §erein=

brachen! ^a, es> l)atte mir an ©naben fürttmljr ntcr)t

gefehlt; aber idj r)atte üjnen 5lugen, £)l)ren nnb §er$ ner=

fd)toffen. 2Id), nnb roäfjrenb id) jefct barüber nadjbadjte,

fdjienen fie fidj oor meinen klugen ^n nernielfältigen, wie

gan^e ©nippen non ©ternen attmäl)tid) fid)tbar werben,

raenn ber (Steuermann nächtlicher Stßßetfe bett 23licf jum

^immel emporrichtet, fjter einer unb bort einer nnb ba

rcieber einer, big bas> gan^e girmament mit it)rer 3^1)1

ober nielme^r mit il^r Un^a^l befäet ift. 3$ erfamtte

mit überraättigenber jlfartjeit, baf$ ber 2Dcenfd) fd)on bitret)

ben ^Ottjsbraucr) biefer ©naben allein eine fernere $er~

antroortung auf fid) labet unb ewig nerbammt werben

fann, wenn er ftd) and) feinem ^lebenmenfc^en gegenüber

ntcr)tg (Entehrenbeä ju <Sd)utben lommen läjjt, meint er

aud) in bm Singen ber SOßett al§ bieberer unb red)t=

fdjaffener $)cattn bafteljt.

2)er ®d)taf wollte midj enblid) bod) übermannen, als>
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ict) 3)on Manuel tetfe murmeln Ijörte: „Toonati-nooka!"

3$ glaubte im crften Slugenbtitfe, er beule über bic @r=

lebniffe ber (eisten £age uadfj unb molle ftd) ben Flamen

bei* betmatr)lictjen 3nfet uuferer ^fabianer m's> ©ebadjtnifj

äitrücfrufeu , bemerkte jeboct) , als id) mid) naef) it)m um=

roaubte, baß er fd)lummerte. (Sin Sraum §atte il)n alfo

in jene§ rjeibnifdje ßanb Derfefet , unb unzweifelhaft mar

er mit beut ©ebanlen befdjäftigt, mie er beffen (Sinrooljner

glücftid) madjen lönne. ©r mürbe immer unruhiger unb

murmelte allerlei, m od ort id) nur tjier unb ha ein 2Bort

uerftanb. ^lötstid) richtete er fid) empor unb rief mit

(auter (Stimme: „Duette fie, £>errl rette fte, ober fte finb

üerloren!" £)a fiel fein Hie! auf miet), unb at3 er fal),

baß id) mad) mar, täd)ette er fopffepttetnb mie über fiel)

felbft unb raanbte fein ©efid)t uom geuer ab.

Wlan fagt, ein gut abgerichteter ^agbljunb träume

uon ber Saab, ffllix tarn ber ©ebanfe, baß Ijier etmag

2M)ulid)es> uorgerje, nur in einer t)ör}ern Orbnung ber

£)inge.

SDann flaute icr) dou feuern auf mein eigene^ nut>

lofe3 unb nerletjrteg geben fnn, mäljreub e§ in meinen

£)t)reu fort!erntete: „äöenn bu n o er) tebft! — menn

bu ftürbeft!" — „2öie uerfdjiebett müßle unfer UriJjeit^

fprud) auffallen, menn $)on Mannet unb icr) in biefer

^cact)t uor ©otteg 3rid)terftut)l gerufen mürben/' fagte

id) px mir felbft. 33i§ in
1

3 ^nnerfte ber ©eele erfcr)üttert,

faßte id) aföbann bm feften $orfa($, ben Sfteft meiner

£age fo ju benutzen, baß bie ©djulben ber Vergangen*

r)eit einigermaßen getilgt mürben, unb mit biefem ©e=

b anfett fdjlief id) ein.
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£tebemm&h*ei|jta,ftes ßajritcl

ftn an$biudlfid)(?5 $eßof.

$)te gebet Neffen, ber ^htjüe Ijat, ift rate ein $My-

tigeS 9cof$, roetdjeS baS ©ebift jnrtfdfjen bte 3äl)ne nimmt

unb jtd) burcrj 9cidjt§ im Saufe jurütöfjatten läftt.
—

5ü§ id) uttfere Slbenteuer aufzeichnen begann, Ijegte idj

bte Stbfidjt, nur bte §auptmomente uieberäitfdjreiben, unb

nun Ijabe id) mit ben ^Begebenrjetten raeniger £age bereite

mand)e§ 33latt gefüllt.

3d) raetf3 felbft ttid)t, ob idj in &vX\m\t nur D * e nnt

ber ©inte be3 JfrtttelfifdjeS flüchtig auf £)ott Manuela gotio=

Blätter Ijingeraorfenen Zotigen abtreiben ober biefetben

au§ bem ©ebädjtnifj ergangen foll; beim roäljrenb id), \mu

geben oon meiner grau unb meinen jtinbertt, in meinem

Sßöofjngimmer fi|e unb meinen SSlicf über ^armoutr) unb

feinen §afen mit ben ein- unb auStattfenbeit ©Riffen fdjraei=

feit taffe, ift es> mir, atö ob bte mmmeljr einer fernen

Vergangenheit angefjörenben 33i(ber unb <5cenen mit ur=

fprüugtidjer griffe unb Sebenbigleit oor meinem ©etfte

auftauchten. Von ber ÜEöanb aber btieft mitb unb treu ein

Vitbttift auf mid) rjerab, ba3 mid) §u bitten fdjeiut, unfere

(Srtebniffe augfür)rltcr) $u berieten. (S§ ift ba3 23itb meines

unoergefjtidiett £)on beamtet ©ott tröfte feine ©eele !
—

2öie fdjtidjt unb fanft, raie ernft unb freiutbltcr) jugteidj

ftet)t er aus! ©er 9Jiater, ber bas> Porträt nadj mei=

ner Angabe anfertigte, fjat fein Veftes getfjan, um bte

3üge beS treuem greunbeä nmljrfjeitSgetreu auf bte

Seinroanb ju bringen; aber feinen Vlicf fjat er ttid)t

getroffen, ©o raitl tet) beim um jenes Vilbel nullen

in meiner bisherigen SßBeife fortfahren, raenigfteuS bt§
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gurrt 6d)tuffe her erften 2öodje; bann wirb fid) ba3

Vettere ftnben.

211g mir am anberrt borgen unfer ©ebet oerridjtet

Ratten, mar unfere erfte (Sorge roieber barauf gerietet,

roie mir ba§ ©infamen be§ gifdjeä bemerktet! igen formten,

2Bie es> festen, l)atten Sitte barüber nad)gebad)t ober gar

baoon geträumt; benn ^eber rouftte einen ©orfd/lag su

madjen. £)ie ©inen wollten ein ßodj in bie (Srbe graben,

c£ mit £l)on, ben fie bod) nod) $u ftnben hofften, betreiben

unb biefen mit glüljenbett ©teilten l)art brennen, ätjnlid)

roie mir unfere $)carbeiten tjer^uridjten pflegten. Slnbere

meinten, bafs e3 beffer fei, ben gifdj an ber ©onne $u

troetnen, nadjbem man it)n gehörig mit ©al$ eingerieben,

bag fid) in ben getäfpalten in großer $ftenge uorfanb.

„2Ba3 mag bod) au3 ben üfitafferfrügen geworben fein,

weterje mir am Xage unferer Slnfunft in bem 33acr)e $urüd=

liefen?" rief (&ift pXö^üdt). „2ßir fja&en fie gan^ oergeffen

unb bod) mürben fie un§ jefct oortrefftid) §u (Statten fommeu."

28ir antworteten Sitte mie au§ einem 9)cunbe, baf}

§arrr)
1

§ ipian ber tiefte fei, unb befdjloffen, ot)ne SSerjug

nad) ber • anbern ©eite ber ^nfel aufzubrechen , um un§

nad) ben trügen umpfetjen.

„$ietteid)t löntten mir unterwegs attd) nod) ein 33tfam=

fdjwein erlegen," fagte §aroet).

„Ober, roa§ nod) beffer märe, ein ©erid)t Sluftern

oon ber geBban! r)olen,
/y

meinte £)on Manuel.

„33itte fet)r um (Sntfdjulbigung ," "oerfet^te ^aroet),

,,id) fet)e nict)t ein, wefeljalr) Stiftern beffer mären ats>

«Sdjweinebraten."

„gut tjeute finb fie beffer, mein grettitb, benn e3 ift

greitag," oerfeljte ber ^ßriefter.
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,,2(d) ja," jagte tdj nadjbcnfenb
,

„e§ fällt mir ein,

bafj bie jlatrjolifen freitags fein gteifdj effen."

„9htr bie &atfjoltfen?" fragte er oevraunbert. „3d)

fjabe fagen rjören, bafc g$re ($Tbauung3bücr)er 3$nen

g(eid;fa(I§ (Sntfjaltung uon ^leifdjfpeijen an Freitagen an=

empfehlen. (Stner meiner etubiengenoffen %n 3atamanca,

ber beftimmt mar, als $au3geiftlidjer gum fpanifdjcn

©efanbten nad) ©t. 3>atne§ #* 9er)en r
Kc§ es fid) nämlid)

angelegen fein, berartige gragen grünbltd) %n ftubiren."

„(53 fcr)eint in ber £l;at, baj$ ber fpanifdje ilaplan

meljr oon unfern ©ebetbücr)ern raupte, al§ mir felbft,"

entgegnete icf); „roenigftenS erinnere idj micr) nidjt, je

oon biefem ©ebraudje gehört ober £eute gekannt %\\ r}aBen,

bie ir)n beobachteten."

„2)od)," fagte £om §aroep, „tdj raeif} gang gut, baf;

eine alte SRufjme ber grau meines Sßetterä meber greis

tagg, noer) ro.äfjrenb ber gaftengett gleifd) anrührte; aber

barum behauptete man and), bafj fie eine l)albe ^apifttn

fei. £>ie 2llte r)atte biefe unb anbere glaufen nou iljrer

©rofnnutter gelernt, unb biefer maren fie von einem

^rieftet beigebracht morben, ber fpäter in 2£orcefter auf=

gelängt mürbe."

„SBarum mürbe er bemt aufgehängt?" fragten £)on

3ftanuel unb £n(ton jugletcr).

„3e nun, baö roetj; tet) nidjt recfjt," lautete bie 9Iut=

raort; „er foll, mie man fagt, ein fran$öfifd)er (Spion

ober üielmer)r ein in ber grembe erlogener Qfrigtänber ge=

roefen fein unb fid) gemeigert fjaben, irgenb einen @ib gu

leiften; id) rjabe nie recr)t fing barauS werben rönnen."

SDamtt mar bie Unterhaltung für biegmal gu ($nbe.

2£>a3 SDon Sftanitel in 23egug auf bie Slbftineng ge=
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jagt Ijatte, leuchtete un§ Mne3meg§ in bem ©rabe ein,

baf; wir Bereit geroefen waren , un3 feiner" 2Infid)t an-

jttfdjltefjert. £)en Slnforberungen beg natürlichen, beut

Sftenfdjen oom ©d^öpfer gleidjfam in'3 £>er$ getriebenen

©efel^eg, tüte: ©eredjtigfeit 31t üfan, 33eletbigungen gii

nerjeiljen, bem 9cäd)ften in ber 9cotl) BetgufteJjen , einen

tjödjften §errn anperlennen nnb anzubeten, oermag fetbft

ein nur Ijalb erwadjteio ©ewiffen nidjt leicht $u raiber-

ftel)en ; aber t)ter Ijanbelte e§ fid) nm ein au§brüd(i(^e§

©ebot, beffen SBeredjtigung mir nidjt §u ernennen ner=

modjten, nnb bef^alb wollten mir un3 bemfelben and)

nidjt oljne Weiteres fügen. ttebrigeng Ijing e£ btefeS

$)lal nicr)t oon nn§ ab, ob mir hk 2lbftineng befolgen

wollten ober mcr)t; benn wir Ratten nichts 2lnbere3 $11

effen al§ §ai, ber in ber ganzen SOöett al3 gifd) betrautet

wirb, nebft SBrobwurjeln nnb einigen Sßrobfrüdjten, mit

betten nnfere Silben un§ immer retd^ticr) oerfaljen. 216er

id) folltc fie eigentlich nidjt tneljr „28ilbe" nennen; benn

wenn fie un§ anfangs mit fftaoifdjev Unterwürfigfett

folgten, fo waren fie un§ jet$t fdjon treuergebene Wiener

unb ©enoffen. ©päter ergärjlten fie un§ oft, wie un=

befdjreibtid) tr)re greube gewefen fei, al3 fie ju ber Hebern

jettgung gelangt, bajl mir fie raeber oer^eljren, nod) un=

fern ©Ottern opfern mürben, mie es> in £oonati=noo!'a

mit allen gremben ^u gefcr)er)en pflege, bie nom ©turnte

an bie .(lüfte ber ^jnfel geworfen ober im Kriege gefangen

mürben.

oobalb ba% grü^ftüd beenbigt mar, brachen mir

unoer^üglid) nad) ber norböftlidjen ©eite ber 3»nfel auf;

benn es> brängte un3 2llle, p erfahren, ob un§ bie ^rüge

geblieben feien ober nidjt.
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^djtmMmßtgfteö fapitel.

§in neuer gifretfsttg.

©ooiet mir bei ber erften üßefteigung be3 üßergeg

Ratten Beurteilen fö'nnen, raaren mir etraa $mei englifdje

teilen von unferm Sanbimgäptaise entfernt, SDa ber

größte £t)eit be3 2öeges> unter bidjt belaubten Räumen

t)tnfür)rte
r
brausten mir bie §it^e nidjt ju freuen; ba=

gegen bebauerten mir lebhaft, feinen (Sompafs ju befreit,

mit beffen §ülfe mir un§ leidet im SBalbe Ratten jure^t*

fiuben fönnen. @§ blieb un§ atfo nidjtä SInbereS übrig,

at3 un§ nad) bem ©taube ber (Sonne &u richten, unb

ba§ Weitere ein wenig bem £u\ati $u überlaffen. £)ie

3nbianer mürben ofme gweifet bie beften SLBegmeifer ge=

raeJen fein, wenn fie ba% £id uuferer Söanberuug ge=

fannt rjätten ; aber e§ mar feine Wlboftxüfitit, fid) mit

it)nen über biefeu ^ßunft gu oerftänbigen , unb fo folgten

fie un3 beim wie treue §ünbd)en auf bem Jyuße nad).

2Bir t)ietten uns» bidjt bei einanber unb marfdjirten tu

einer beftimmten Reihenfolge, um bei einem etwaigen

Ueberfalte fofort fampfbereit §n fein. 3>dj eröffnete ben

3ug, mein getabenes> ©ewet)r auf ber ©djutter; bann

tarn £)on tarntet mit feinem eifenbefdjtageneu SBergftotfe;

hierauf fplgten bie brei ^ubianer, ein ^htv mit einem

^ugefpikten , im geuer gehärteten $3ambus>rot)re oerfeljen,

ba3 unter Umftänben großen ©djaben anrichten fonnte.

Reb §ilton unb ©ill übermalten bie Höitben, bereit,

beim geringften 3 e^en x)on Verrat!» oou iljren glinten

©ebraud) ju machen. s^robgers> unb £om ^aroen, gteid)

ben 3>nbianern mit 23ambuspifen bewaffnet, bilbeteu ben

©djtutf.
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üötr roaren uod) nidjt roett gegangen, al3 mir plöt^

üd) oon einem (Sumpfe aufgehalten mürben, ber un§ $u

grof3 erfdjien

,

'
al§ baj3 mir fjätten htn 3Serfucr) machen

follen, if>n gu burdjraaten, inbem mir ja ntdjt miffen

fonnten, meldie Srefe er in ber ?(ttitte erreichte. ($g

BtieB uns fomit nidjt§ 2fttbere3 üBrig, al£ redjr» um tlnt

^erumjuge^en ; benn an biefer ©eite mar er Bebeutenb

ftfmttiler aB an ber entgegengefeisten. 2öir fdjloffen auö

biefem Umftanbe, baf$ er burdj einen üon Sorben tyx-

lommeuben gluft geBilbet mürbe, unb fo oerl)ielt e§ fidt)

aud). 3e meiter mir beut ©umpfe entlang gingen, befto

meljr nerengte er fid), Big mir enblid) an bie ^Jtünbung

eineg 33adje§ !amen, ber fid) barein ergof?.

§ier machten mir eine mistige ©ntbeclung unb jroar

burdj £ntton, ber plofcüdj ausglitt unb Beinahe auf bie

9tafe gefallen märe, mag tl)n oercmtafjte, ben 33oben

näfjer gu unterfudjen.

„jtameraben, fjter ift roafjrfjafttg £ljon!" rief er un3

auf einmal juBelnb entgegen.

SDiefe Sftadjridjt mar fo erfreulicher Sftatur, ba$ mir

im 3^u unfern ©efäfjrten umringten, um un§ nou ber

3BaI)rt)ett feiner 2lu3fage §u üBer^eugen. (5r Ijatte fid)

titelt geirrt; ber gan^e Oftranb be3 23ad)e3 Beftanb au%

einem graulidjen £ljone, ber un§ ba3 gefudjte Material

in ^öpferra aaren in Ijinreidjenber Stenge barBot, menn

mir e3 nur nerftanben ptten , biefelBen anzufertigen.

2ötr folgten bem Saufe bes> 33ac^eg eine ©treefe meit unb

fanben unfer £l)onlager fo au^gebe^nt, baf? mir fjätten

eine ^yaBril non ^öpfermaarett anlegen unb , roie mir

fdjerjenb fagten, einen Bfüljenben §anbel mit Zoomtb

noofa eröffnen !önnen. 2ludj mar unfere @ntbec!ung
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infofern nridjtig, als fte unä Material %a 23acffteinen

lieferte, bie un§ beim 2(u3bau unfereS Keffers dou größtem

üftu^ett jetit !onnten.

hocherfreut bannten mir ©ott für biefen foft&aren

,vunb, Begnügten unS jeboct) für btefes» 2JlaJ bamit, bie

©teile 311 bejeidjnen, um tfjn auszubeuten, fobalb unfere

Arbeit im Reifen beenbigt fei.

„TOge bieg balb gefd^e^cn!" fagte SD*>n Manuel.

„(Sin guter §au3t>ater forgt nidjt allein für eine 2öoI)=

uuug, fonbern attti) für £>au§gerätlj. Unfere erften 3Ser=

fucr)e in ber £öpferfunft werben allerbtngS Diel ^u tt)ün=

fcfjen übrig laffen; inbeß fönnen mir e3 mit einiger Wüfyt

bodj bafnn bringen, Slöpfe unb Pfannen Ijerjitftetten, bie

bem Jyeuer rmberftefjett."

Um unfer £Ijontager mieber^ufinben , befahlen mir

©antuet, auf einen Ijofjen 35aum §u fteigen unb mit ber

üou Sßoimber angefertigten ©äge einen (Stnfdjnttt in bie

Dcinbe beSfetben gu maajen, ben man mett^in fefjen lönne.

£)er junge ^nbtaner Heiterte befjenbe mie ein Stffe ben

33aum Ijinan unb l)atte in wenigen Minuten ein tiefet

jtreu^ in bie ber §aififd)butf)t gugefefjrte «Seite beSfelbett

gefdjmtten. 3d) fonnte ntcr)t umfjtn, mein (Srftaunen

barüber au^ufpretijen, baft ber SBtlbe, ber bod) nie t)om

(Sljrtftentfjume gehört, gerabe baS 3eid)en beS $reuge§

roäljle.

„Statur unb ©nabe, greunb Omen, fjaben ein unb

benfelben Urfprtmg," antmortete ber ^ßriefter lääjelnb.

„3ft e3 ba^er %\x üermunbem, baß bie Statur biSmeiten

3eugniß für SDinge ablegt, bie bem JReta) ber ©nabe

angehören? £)ie Araber in ber Söüfte fallen gleichfalls

bie ©erootynfjett Ijaben, iljre ftameele mit bem geidjen
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be§ töten^ gu begetdjnen, fei e3 nun, um fie oon anbcru

31t unterfdjeiben
, fei e§, baft fie biefeg 3eiä)en a^ e*ne

STrt ^aubermittet Betrauten, ^icljt al§ ob fie in 28af>r=

fjett an bie itraft be§ ^reu$e§ glaubten ober an ©en,

©er am ,^reu^e ftarb; aber raie fidj in ber Statur feine

gorm fo puftg oorfinbet aB bie bc§ ^reujeS, fo ift

and) beut 9Jcenfd)en sJcid)t3 fo natürtid), at§ fiel) biefe3

einfachen ^etdfjenS
3U bebienen, unb unraillfürtid) nmfjlt

er e§. §aben (Sie rooljt einmal barauf geartet, bafj bie

fdiönften unferer 33turnen ifjren jMdj in JtreuseSform

erfdjüeften ? Unb, raie man jagt, foK feine freu^blumige

s$f(an*e giftig fein. So fpridöt ber §err burd) geheim-

nifraoEe .^eidfjen %u leiten, raetdie ©eine (Stimme Ijöreu

wollen, unb Bereitet geraiffermaften bie ©emittier ©er=

jenigen oor, gn benen er nod) nid)t gefprodjen Ijat. ©od)

biefe ©inge führen un§ ju weit."

„yiityt gu weit für midj!" rief id); benn be3 ^rtefterg

2öorte eröffneten meinem ©etfte gteidjfam ein neue§ gelb.

„3Benn e§ (Sie ntcr)t ermübet, bann, bitte, fahren <Sie

fort! Sie finb mit berartigen ©ebanfen fo fefjr oer=

traut, unb mir finb biefetben fo fremb, bafs e§ 3$nen

oorfommen mufi, al§ menn Sie einem Sdjulbuben ba§

2125(5: beibrächten."

,,

sJtun benn," fu^r er fort, „mehrere unferer älteften

jiirc^enfd)riftfteller machen ferner barauf aufmerffam, bafi

jene ©inge, roetdje bie jtrengform fjaben, geraöfmlid) an

jtampf unb «Streit, raeit feltener an $cul)e unb grieben

erinnern. ©ie dlaam ober Segelftangen eines» (Sdjiffes

finb ftet§ fo angebracht, baft fie mit ben haften, bie
%
ja

oorgugSraeife bie SSutf) beg (Stürmet au^ulmlten fja&en,

ein jlreug bilben. ©er s

i)ogel, ber mit ausgebreiteten
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gliigeln bie Suft burdjfcgelt, ein sFienfd), ber in frf;neCfem

Saufe ober im Kampfe begriffen ift, geigen gleichfalls bie

gönn be3 Jtreu^eS. SDie 21rmbruft be3 ©djüt^en, ber

©djmertgriff bes> ©olbaten bilben ein ^teu§. 3d) mill

bie DÜdjtigMt biefer Behauptungen nidjt weiter t)ertl)ei=

bigen; aber ber ©ebanfe ift jebenfatB ftijön ttnb lönnte

SDenen x>on 9tu£en fein, treibe unfer götttidjer §eilanb

berufen fjat, 3föm £ag für £ag btö $txm% nad^utragen/''

2)ann fprad) er üou bem $erbienfte, ba3 barin liegt,

bas> jtreug $u tragen unb im Kampfe mit iunern unb

äußern geinben mannhaft au^ufjarren.

„2Bir 2llle finb (Streiter be3 ^reit^eS ," fagte er,

„unb bürfen unfere galme nie üerlaffen. sIßenn ba§

fäxtu$ fa)on ber leblofen 9tatur taufenbfad) aufgebrückt

ift, fo -ift eg bod) Dar Willem ba3 3eid)en unb ber Ur=

fprung ber ©nabe; benn burdj ba§ breiig finb mir er=

(ö§t; olme baäfelbe mären mir ©clauen be3 6atan3 unb

(Erben ber £)ötle geblieben."

Unfer ©efpräcr) raurbe abgebrochen, als mir bie Qfrtfc

beclung matten, bafj ber 33acr),- an beffen Ufer mir ent=

lang roanberten, berfelbe fei, melier Dom jübltcr)eit 31b-

§ange be3 §üget3 „gut fdjönen 21usfid)t" Ijerab ftrömte.

SBir befd)toffen , tlp ben tarnen „©rofjer SBadj" $u

geben unb tranlen au3 feinen flaren Jlutljen, um un3

für ben $left beä 2ßege3 ^u erquiclen.

„2öer meif}," rief §ilton, ,,^u melier Berüljmtljeit

biefer gluf3 einft in ber ©efd)id)te gelangen roirb!"

,,§offentlid} merben bie (Erinnerungen, meiere jidj

baran fnüpfen, f)annlofer fein," entgegnete £)6xt ^tanuel,

„a!3 bie ©reigniff e , burdj metdje anbere Jlüffe tl)re 23e=

rürjmtrjeit erlangten, an bereu Ufern bie 9Jienfd)en fid)
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gegenfeitig ntebermefeetten , blüljenbe ©täbte pfünberten

unb serftörten , furg, $corb unb Dtaub im ©rofeen

trieben !"

2öir Ratten fcmm graei leiten $urüdgelegt , at§

Sßounber unfere STufmerfjamfeit auf eine gerciffe ©traud>

art richtete, mit melier eine fumpfige (Sbene ^u unferer

ßtnfen beroadjfen mar. Dbfdjon bie ©amenfapfetn ftdj

nod) nidjt geöffnet Ijatten, erlannte id) fofort bie 23auuts

nmtlenftaube unb fdjidte ben ^nbianer §in, um einige

ber ^apfetn ^u Ijoten. 3>d) ^aite m^ n* )* geirrt ; im

beffen begrüßten mir biefe (Sntbecfung mit minber großer

greube at§ baä SQontager, raeit mir weniger 2lu3fid)t

Ijatten, bie ^aummölle ju t>erraertf)en.

„$>a mir feinen SKkbfhujt befit^en, fönnen mir aller=

bingg feinen ©toff barausl anfertigen," fagte id). „2lber

roarnm follten mir nidjt ftricfen lernen? ba3 lann uns>

gleichfalls non großem Dingen fein."

£)ie Männer lachten Ijett auf unb fragten mid) fpöt-

tifdj, mann mir mit biefem TOmeibergefd)äfte Beginnen,

unb ob mir aud) bei fdjönem fetter mit drillen auf

ber Dtafe an ber £I)üre fitzen unb ftricfen mürben.

r/
SDu mürbeft mit bem 6tricfftrumpfe in ber §anb

eine prächtige ©rofsmutter abgeben , Dtidjarb !" platte

©tH mit ber i^m eigenen Unnorfidjtigfeit Ijerauä.

3dj roeij3 nid)t, raie ber alte $robger3 ba^ (£om=

pliment ermibert Ijaben mürbe unb in mie meit feine

faum erraorbene ©anftmutlj biefem Angriffe gegenüber

©taub gehalten l)ätte, roenn £)on Manuel nidjt fdjnell

barauf bebaut gemefen märe, ben ©inbrud* be3 übel am

gebrachten 2öit$e3 ab^ufdimädjen.

,,3d) merbe ben Anfang machen," rief er in munterm
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£one, ffVLXtb mir wollen feljen, ob id) uidjt für ba$ erftc

^aar Strümpfe ein patent befomme!"

„2fu3 ©djer^ rairb ©ruft/' fagt bag ©prüdport.

3e mefjr id) über bie ©adje nadjbadjte, befto vernünftiger

fdjien e3 mir, unfere freie 3eit mit ©triefen anzufüllen

;

benn unfere Kleiber maren fcr)on jefct nidjt mefjr im

beften ^uftaube, unb menn unfer (Sril nod) lange bauerte,

fonnte biefe 23efd)äftigung nidjt nur nütjlid), fouberu

gerabe^u notljinenbig werben.

5ftad)bem mir nerfcrjiebene sDtate Dom regten 3Kkge

abgenommen, raeil mir un§ ^u fefjr nad) Sorben raanbten,

entbeeften mir plö^Itct) , bafj mir un3 am 2Ibl)ange bes>

^ulfanä befanben. hierauf fdjlugen mir eine meljr meft=

lidje 9tid)tung ein unb famen in hm obern £f)eil jenes»

£l)ale3, burdj meld)e£> ber 33act) l)iuabraufd)te , in beut

mir unfere törüge ^urücfgelaffen. §öcr)[t gefpannt, $u

erfahren , roie e§ um biefelben fte^e , befajleunigten mir

unfere ©djritte unb gelangten balb an bie betreffenbe

©teile. £)a geigte e3 fid), bafe bie ©Surfen, raeldje uns>

an ber $n\d auägefet^t, ntcr)t menfajlidjer gejubelt Ijat^

ten, a(§ id) e3 ifjnen zugetraut; benn einer ber jlrüge

mar nerfdjnmnben; ber anbere lag zertrümmert am Dcanbe

beg 33acr)eö
r

ob aus> 33oöt)ett ober in golge eines» Um
gtüdeg, !ann idj natürlich nid)t miffeu.

(£s> mürbe bei biefem Slnblicfe, raie man fid)^ leid)t

oorftetlen laun,. ein allgemeine^ ^Dcurmeln ber ($uttäu=

fdjung unb be3 llnrotllenä laut; aber \6) fjörte nid)t

einen einigen gludj. äßer bie @eraol)nl)eiten ber ©ee=

leute
;
namentlich ir)re ,}ertigMt im g-ludjen unb ©otte3=

läftern nur einigermaßen fennt, mirb mit mir gefteljeu

muffen, bafs ber moralifdje -g-ortfd^ritt , ben unfere 9Qia=
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trofen Bei biefer Gelegenheit befunbeten, gerabep an'3

SCßuuberbare grenzte.

,,©o ift eä," fagte ber ^rieftet, als idj ilm auf ba3

^er^alten unferer ©efäfjrten aufmerffam machte, „unb

mir erfeljen barauä, baft ber $ienfd) fid) mit ber ©nabe

©ottcS oor ber ©ünbe Ritten fann, wenn e3 ifjm nur

ernfttid) barum gu tlmn ift. 3$ mitl 3§nen ersten,

mic einft ein ©panier fid) ba3 glühen abgewöhnte."

tteunittttoröfttgftee üapttel.

Ru (*3pinofa in ber $rot)ing £olebo lag einft ein

Offizier mit feinem Sftegimente in ©arnifon. (St mar

ein Brauer unb aud) in religiöfer SBe^ieljung ntcr)t übet-

gefilmter Genfer) ; aber in golge böfer iBeifpiele unb

burd) ben S5erfet)r mit Untergebenen, auf meldje gute

SOBorte wenig (Stilbruch matten , l)atte er unoermerft bie

üble ©emolmljeit be3 gludjenä angenommen unb lie§ fid)

ba§u I)tnretfsen
, fo oft man tljm ©runb $ax Ungebutb

ober pm Slevger gab. (Sr felbft teilte mir biefe (Singet

Ijeiten eines £age3 an ber £afel bes> 23ifd)of3 uon (Siubab

Oteal mit. 2Eie e3 fdjien, t)atte er fid) bereite einige

sDcülje gegeben, feinen geiler abzulegen, aber umfonft.

£)a ' ging er einft gu einem ^ieronmnitenpater in ©gpinofa

beichten unb nagte fid) unter Slnberm aud) über bie böfe

©erooljnljeit be3 gludjenS an." £)er ^rieftet fragte ilm,

ob eä iljm ernfttidj barum ju u)un fei, biefetbe abzulegen/

unb ob er ben Dtatlj befolgen wolle, ben er ilmt git
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btej<nn 3tt)ecfe geben roürbe. SDev Offizier bejahte btefc

fragen unb oerfprad) bei feinem ©fjreuroort , 5(tte§ %u

tfjun, mag ber $eid)toater üjm auferlegen mürbe. „
sttun

gut, mein £oljn," fagte ber Drbenämamt, „fobatb bir

mieber ein %lud) entfdjtüpft, erinnere bidj biefeg $er=

fpredjenä unb fdmeibe mit beinern £)egen ben oberfteu

.ftnopf oon beinern 2£affenrode ab; bei einem ^meiten

Jyludj hm fotgenbeu unb fo fort."

©in $)taun, ein 2Bort ! £)er Offizier fjatte fein 2Ser=

fpreajen gegeben unb mar feft entfdjtoffen , eg $u galten;

aber ber @ebanfe, in einer Uniform $u erfdjeinen, an

roeldjer ein jtnopf feljle, mar i§m fo peintid), baf^ er

fid) Domain, fid) eine berartige Verlegenheit lieber p
erfparen. Wlit biefem Vorfalle oerlie| er bag itlofter

unb begab ftcf» in bag Ouartier $urücf; aber Jaum bort

angekommen, 'ging irgenb ©troag quer, unb einer ber

2olbateu reigte ijfjn bergeftalt ynm £ox\k, bafj er feiner

©eraofmtjeit gemäfj einen bonnernben gtud) augftief}. ^Der

Offizier mürbe fid) beffen erft bemufjt, atg eg bereite $u

fpät mar; aber atg ^Jcann oon 2öort bebaute er fid)

nid)t lange, fonbern 30g fein ©d)roert unb fdjnitt ben

unter feinem .ftinn befinblidjen jtnopf feinet 2Baffenrocfeg

ab. @g ift f)öd)ft rüar)rfcr)einticr)
r baf$

sJüemanb bag 9iid)t-

oortmnbenfein bes jtnopfeg beachtete; gteidjrooljt meinte

ber roacfere Offizier, 5111er fingen feien auf bie (Stelle

gerichtet, roo berfelbe fehlte, unb biefer @eban!e bemütfjigtc

it)it berart, baj^ er gan$ befdjämt unb oerlegen ein^erging.

„9hm ,'' fragte £)on beamtet, fid) §u mir menbenb,

„mag meinen ©ie mo^l, ©enor Omen, raie niete ilnöpfe

ber Wtann in golge feineg $erfpred)eng nerloren JjatV"

„2lfj, id) fürd)te, bafs ilmt uid)t fo niete blieben, atg

?(nbevboit, Dfobinfon. 9
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nötl)ig waren , um feinen dloä $iifammeit}ul)aUcn ," gab

idj ü)m gur Sinti» ort.

„SBett gefehlt!" rief er oergnügt, „er Ijatte im @egen-

tljett nie nöttjig, einen smeiteu ab^ufdjneiben ; beim bie

Sorgfalt, mit ber er oon jenem 5lugenblicfe an über ftdj

rottete, mürbe §u einer ©emorjiujeit , bie if)it oottftänbig

t)oii feinem Uebel feilte."

£)ie @eftf)icrjte gefiel mir ungemein, unb ber Sßrtefter

braucl)te mir bie aus ttjr §u ^ier)enbe £erjre nicrjt weiter

ctit^ufcr)ärfen.

3Bir maren mittlerweile in ber Dlälje be£ Slnftevn-

(agerg angekommen, bag SDon beamtet bei unferer 2(n-

fünft entbeeft Ijatte. (S§ fanben fid) l)ier Lüftern in

$)ienge unb oon gang erftaitnltcr)er ©röf^e oor; ait|>rbem

entbeerren mir in einer etwas fübtidjer gelegenen SBudjt

eine Kolonie fdwtacfljafter Seefrebfe.

9kd)bem mir eine gute 5ln^al)t oon Beiben in ben

Sdjalen gebraten unb bamit uortreffiidj 31t Mittag gc^

fpeiät Ratten, belubeit mir bie ^bianer mit einer Partie

(ebenber ^citfajetit unb jlrebfe, um in ber §aififd)bud)t

eine 2lrt ^ifcrjteid) ober ^veferootr anzulegen, unb madjteu

uii3 fobann auf ben ^eimroeg. £)a mir bie Sdjeerett

ber jtrebfe nur leidet pfammengebunben Ratten, gelang

e3 einem ber aröjjertt, fid) frei 31t machen, worauf er

Samuel, ber iljn trug, mütljenb bei ber Schulter pacf'te.

^er arme 3unge fdjrie oor ©djitter^ laut auf unb ge=

berbete fid) gleid) einem Dcafenben. @rft rannte er baoon,

als ob er bie gurien auf ber gerfe l)ätte; bann uer=

fudjtc er, feinen Reiniger ab$ufd)ütteut , unb ba 9llles

9iid)ts l)alf, wallte er fid) auf beut 33oben unb [tieft

babei ein fo wütljenbes ©eljeul aus, baf^ ber 2$alb wieber=
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Ijallte. 3>a jcigte ^ounber, hafc er feinen Tanten nidjt

unuerbtentermeife trug; benn er eilte mit einem fpifeen

Stein (jerbet nnb jammerte hm grimmigen geinb &n Xobe

;

aber ber Alrebs Ijatte Samuel bereits fo fcugeridjtet, bafc

er mehrere £age in meiner Pflege bleiben muffte.

Ter nun folgenbe 8am§teg mar ein Zac\ fernerer

^nftrengung. SGßir arbeiteten mit allem gleite an nnjerm

Atelier nnb machten bebentenbe Jortfdjritte. ©in befom

bcreS Abenteuer fiel nict)t oor.

Dtcr^iigtfteö Kapitel.

<£in Samenkorn für btc ^ußunft.

3efet tarn ber erfte Sonntag, hm mir auf ber 3nfel

nerlebten; eo mar ber 30. 2(uguft 1739. £)on Manuel

erinnerte uns baran, müljrenb mir, unter einem breit-

öftigen 33aume fifcenb, unfer grüljftnef einnahmen.

,,©ef)t, meld) eine weife nnb liebeoolle gürforge fiel)

in bem ©ebote (Motte© offenbart, ba§ uns befiehlt, einen

lag in ber SBBodje §u ^eiligen," fagte er, „bamit nid)t

nur unfer ermübeter Körper rube nnb neue Gräfte

fammle, foubern and) unfer ,f>er$ unb ©emütfj fid) uon

ber (Srbe $am £nmmel ergeben tonne, für ben mir ge=

fd)affen finb ; benn unfere irbifdje Pilgerfahrt ift nur oon

fur^er kavier."

„Söenn mir J)ier auf biefer einfamen 3nfel bleiben

muffen, mirb fie un§ laug genug roerben," oerfe&te ©ill

in niebergefdjlagenem £one, „unb tdj meto nidjt, ob idj

jdjliejtfidj nidjt lieber auf einem folibeu Kanonenboot

märe unb mit einigen ^ut^enb oermegener ©efetten auf
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eine fpantfdje <&allione $agb machte, — :Hitf)ts für un=

gut, Strl" babei verbeugte er fiel) unb legte bie £anb an

beit £mt — „natürtid) mit 2lu3ficrjt auf einen guten 2(n-

tljeil an ber 23eute ..."

„S)a3 märe bir lieber, al3 int £rimmc( §u fein?"

fragte £)ou Manuel gelaffeu.

„(5s> ift Dietfeidfjt Unredjt uon mir, bergteidjen §u

jagen," entgegnete ,$arrn. „2tber ieb benfe fo : ber §tm=

mel ift ein £)ing, ba3 ief) nidjt fernte; ba3 ßebett auf ber

6ee mit feinen ^erftreuungen unb Slbmeeplungen, feineu

©cfaljren unb Slfcenteuern ift mir bagegen Mannt unb

fagt mir §u."

9ceb §ilton gab it)m mie gemöljttlid) Diedjt unb er=

Härte, bafe er für feine ißerjon ebettfo gertte im ^udjtljjauS

ftfcen, al3 lange auf biefer ^n\d uegetiren möchte.

„2Ba3 jagjt bu ha
t

(Sinfaltspinfel !" unterbrach ilnt

%$m .ftaroen. „@:3 Jommt mir freilid) nidjt ju, ben

$rebiger $u fpielen; aber fo oiel ift geurijj, mir mufften

unbaufbare Summet fein, menn mir nidjt anerkennen

mollten, bafs es> taufenbntal febtimmer um un§ fteljen

fönntc. 3öie, menn ber alte §opfin§ un§ burd) bie

£u¥e gefdjoben t)ätte ? £)a3 mürbe eitdr) fdjmerlid) beffer

gefallen fjaben, f)t, Xlameraben?"

„Ober menn er \m§ ber ©nabe unb 33arm^er^tg!eit

feinet Jpenferg oon ©teuermann anheimgegeben Ijätte!"

fügte ^robgerä Jjiriju.

„Unb ba einmal oon ©efängniffen bie Dcebe ift,"

fagte ber ^rieftet*
, „fo nergefjet nidjt, baf^ e3 einen

jdjretfttdjeren Werfer gibt, aB fterbtidje Singen iljn je

gefdjaut Ijaben, uttb bafj man biefem Werfer in @mig¥eit

nid;t entrinnt. — (Einige oon tud) , meine greunbe , be=
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Raupten, bafe fic lieber auf ber (Srbc als im Rummel

fein mödjten; aber roa§ galtet ifjr beim oon ber§öffe?"

SMefe §rage inadjte allem Streit ein @nbe; n)cnig=

ftenö fdjien feiner noit un§ geneigt, barauf §u aitt-

Worten.

§)a mir einen freien Jag oor uns Ratten, ftreiften

mir nad) beut gfrüfjftMe einige 3 eit *m Sßöölbe untrer.

$on Sangeroeile geplagt, famen bie Männer auf ben ($e-

banfen, Steine aufliefen nnb mit bie SEBette nad) einem

beftintmten ,$iete §u roerfen ; bann nerfudjteit jie, roer am

beften fpringen rönne, nnb fdjliefettd) tarn gar ein 9Ung-

fampf auf3 £apet. • 3>d) fürchtete, bag ein berartiger

geitoertreiB fdjlimme- folgen nad) jtdj gießen fönne; benn

es bebttrfte nur eines guufens, um bie !aum gebämpften

Veibenfdjaftcn auf's Sfteue §u entflammen. 3$ ttjcilte

SDon Manuel meine S3eben?eti im Stillen mit, morauf

er mir (eife entgegnete, bafj er meine 33eforgni6 iljeile

unb bereits auf Mittel finne, bie Seute in attberer SGBetfe

31t befd)äftigen. £)ann bat er fid) mein '£afdjenmeffer

aus, mit, rote er fagte, Heilte Std&e
(

}tt fdjneiben, bereit

man fid) bei einem in Spanien fefjr beliebten Spiele be=

biene, bas er uns geigen motte.

©ie Scanner rounberten fid) nidjt menig, bafe ein fo

ernfter 3ftann rote £)on ^tarntet fid) $u einem berartigen

3eituertreib tjerbeitaffe; aber er ttjat es offenbar, um
iljiten ju geigen, ba\$ er in Ottern, mas (jarmtos fei,

gern auf Üjre $)en& unb §anblung3roeife eingebe.

(Ä^e er bas Keffer öffnete, befal) er aufmerffam beffeit

Ajeft unb ftiefs p(öt3(id) einen Sd)rei freubiger lleber=

rajdjung aus, fo bafe mir 2(tte auffpraugen unb uns um
if)tt brängten. @r fd)ien fo fef)r in bie 23etradjtung bes
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s
)Jtefferö oertieft, bag er bieg nidjt einmal bcmerfte. 2£ir

Porten nur, nrie er Xetfe (SttuaS cor fid) fjinmurmelte;

bann fdjmieg er, in ©ebanfen nerfunfen, mätjrenb feine

5lugen unuermanbt auf ba3 Keffer gerichtet blieben.

Sßir mußten nidjt, ma3 mir uon biefem SBcne^men benfen

fofften, unb fürchteten fdjon, imfer greunb r)abe ben $er.=

[taub uerloren. 33alb mm er jebod) triebet ^uftd): „<§£

ift unntögtid)/' fagte er Ijafbtaut gu fid) felbft, „e3 ift

unmöglid)!"

hierauf naljm er einen langen £)orn, bohrte bamit

norjidjtig in ber ©palte bes §eftc3 unb fd)üttette enblid)

(StroaS in feine tinfe §anb. £)iefe ftredte er mir fobann

entgegneten unb fagte mit einem Anfluge uou ©djmer-

mutt): „©etjen ©ie, ba ift ein äöei^enforn!"

,3dj erinnerte mid) jei3t, ba| id) auf bem ©djiffe eine

§anböoK 2£eijen in bie £afd)e gefteclt unb §ur StüTfr

meil gegeffen l»atte. £ies> eine jtörndjen mußte mir ent=

gangen fein unb fid) ^ufallig im £>efte meinet ?Cftefferö

feftgefei3t Ijaben. ©er gunb mar an unb für fid) gering

;

glcidjmorjl erlannteu mir barin btn ginger ber götttidjeu

23orfef)ung; beim lonnte biefeä 2ßei^en!orn nidjt einftenö

jur reidjen (Srnte merben, fallg e3 unä befdjieben mar,

nodj niete 3af)re auf ber 3>nfel ^u nermeiten?

3Iber mag bebeutete bie befümmerte 'üttiene ©on
sDianuet3? ©ein 23enel)men bei biefem ©räguiffe mar

fo unerftärlid) , baß mir nidjt mußten, mag mir banon

beulen füllten, unb nn§ auf3 9ceue fragten, ob er rooljl

ganj bei ©innen fei.

(St felbft beruhigte uns enblid) über biefen ^unlt.

,,

S2H), g-reunbe," fagte er mit einem tiefen ©euf^er,

„biefeg Söei^enlorn erinnert mid) au anbere £t\tz\\ unb
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an anbeve 23efcpfttguttgen. 3$ faun foebcn im stillen

bavübev nad), ob e3 nidjt mögttd) fei, felbft Ijiev auf biefev

entlegenen 3>ufel ba3 erhabene Opfer bavjitbrmgeit, roetdjeS

mir fatfjotifdje ^rieftet täglid) p feiern pffegen. Unb fielje

ba, umljrenb tdj barüber feufge, baß un3 bie notljmenbigen

$egcnftänbe fehlen, fällt mir burdj eine gügung @otteS

plöfctidj einer berfelften in bie §anb, unb bas> ift bieg

Sßßeigenfttttt. Söoljer aber füllen bie anbern fommen?"

33et biefen Porten fcl)üttelte er traurig ba3 §aupt.

„Unb roa§ feljtt beim nodj?" fragte £om §aruen.

„
s-8ov Sltlem ein mit Reliquien uevfebener Slltavftcut

unb bk gvudjt beö 2öeinftocfe3," entgegnete £)on s3Jtcumet.

,,£)od) mie @ott mill," fügte er in raeniger ernftem £oue

Ijin^u, „menn e3 un3 nidjt nevgönnt ift, uns biefev großen

©nabe in 3.1>trfücr)feit tljeifljaftig $u madjen, fo fönnen

mir unö bod) mcnigftenä im ©eifte mit $tntn Bereinigen,

benen biefeS (&IM gu Ztjäl mivb. §öret mid) einmal

ved)t aufmevffam an!"

Äiimn5oterjtg(if6 Äapitel.

per ^cbatiRc fTiecjt Met £anb tmb £5tecr.

„feilte'," fufjv er fort, „fnteen in allen ßänbero beö

ganzen (SrbfveifeS Millionen uon C^t)riften alter Stämme,

aller garben unb alter ©pvadjen uov einem foldjen Slltav,

mie id) iljn }e£t uevgebeng müufdje, um bem l)od)t)ci{igen

s
)Jcef;opfev bei^umolmen , bas ein *ßriefter beg §evvn auf

bemfetben barbringt. 3$ fage fjeute; aber nietjt allein

p biefev ©tunbe; beim $u jebev Stuube, uom frühen
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üftorgen bis $um fpäten 2lbenb, ja felbft bie ganje ^cad)t

fjinburdj mirb an nieten Orten bie ^eilige s
$teffe gefeiert,

f)ier früher, bort fpäter. £)ie Jatfjotifdje ätirdje ift in

25>a^rT)cit jenes SGBettreid^, in beut bie Sonne nie unter;

geljt, unb ba3 ©ebet bei* ©laubigen, uor Willem aber

jener erhabene Opferaft, ift mic'ein gotbencr (fürtet, ber

htn (Srbbalt umfdjlingt. $)enn bie @rbe ift nichts 2lm

bereö alö bie SBoljnung ber großen (£l)riftenfamilie
,
,ba§

§au3 beö ©laubeng', unb roie bie sI>iorgenrötl)e meftmärts

ftfjreitet, meeft fie ftetö auf3 Sftene jene (i-inmüttjigl'cit

ber §er$en, jene Uebereiitftintmuitg ber Meinungen unb

jenen großen, fatlmlifäjeu 9l¥t bes ©eljorfamä unh bet-

riebe. So erfüllt fiel) nicr)t blo3 am Sonntage, fonbern

£ag für £ag, ja, in jebcin 2tugenblicf bie Skiffagung

be£ Sßropljeien
s
))cataü)ias> : ,$om Aufgange ber Sonne

big jum s

Jiiebergange ift üftein Plante grotf unter ben

Golfern, unb an allen Orten wirb deinem Sftamen ge^

opfert unb ein reineä Speijeopfer barge&radjt werben;

benn groft mirb 3Rein Staute toerben unter ben SSölfern,

fpridjt ber >>err ber .fteerfajaren!'''
i

„2Bas> meint ibr, greuttbe," fnljr ber s^riefter nad)

einer SLBetle fort, „follen mir un§ nicr)t mit jenen Gljriften

nereinigen unb uns iljrer Meinung auf cl) tieften?"

r
,2Sie fönnen mir un3 benn mit Petiten Bereinigen,

bie mir nidjt einmal fefjen ttnb bie oiclteidjt £aufcnbe

Gleiten entfernt ftnb ?" roarf ^probgerö ungläubig ein.

„2Btr fönnen uns int (Reifte iljrer Meinung an?

|d)lief$en," entgegnete ber ^riefter getaffeit, „bringt nid)t

ba£ gernrobr Eilige, bie itjr mit bloßem 2luge nidjt

1 Wtat. 1, 10. 11.
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}it entbecfen oermödjtet, geroiffermaßen in "eure 9cät)e?

93c§errfc^t nidjt bas Spradjroln* bes Kapitäns ba$ Traufen

bes> Sturmes unb oerteit)t feiner Stimme eine übermenfcb=

lidje jtraft? Sollte benn ber ©Taube uufere Seelen

nidjt roeiter tragen als bas gernrofjr ben 33Itcf unb bas"

Spradjrotjr ben £aut? SDie ^eilige Sdjrift ler)rt uns, baft

n)ir im ©tauben nmnbetn unb nidjt im (Stauen. ©es

fefct, idj Ijörte meinen greunb in einem anftojjenben $m*
mer beten, könnte idj ba ntd)t mit ifmt beten, and)

otjne itnt in feTjcn ? Unb raenn idj itjn fetbft nidjt fjörte,

fonbern nur roüfjte, bafj er im ©e&etc begriffen fei, tonnte

idj mtd) ha nid)t bcnnodj feinem (lebete, feiner 9&einung

anfliegenV
(£r fct)rt)teg unb tief} feinen 33ticf im Greife tjerum=

fdjmeifen. Dljnc .^meifel tag er in unfern klugen, ba)$

mir feinen Porten mit ftaunenber 5(ufmer?fam!eit folgten.

5ttö feiner oon uns antwortete, fuljr er fort:

„Ober bcnt't eud), ifjr ftünbet auf unferm $utfan

unb fäljet fern auf bem $)teere ein Sdjiff mit bm SBetten

fämpfen. Stürbet ifjr nidjt mit euernt funbigen See=

mannsauge fogleid) erlernten, raie es mit bemfelben be=

ftefft fei, unb würbet %x, bie it)r bie ©efatjren bes~

leeres fennt, nict)t in eitern §erjen ein brübertidjes

ÜKitteib mit ber bebrtingten Sdjiffsmannfdjaft empfinben?

©efe(5t nun, üjr oertöret bas gafjrjeug aus ben 5(ugen.

SBürbet ifjr barum aufhören, an bie UngtücfUdjen ju

beuten ober mit ifjneu unb für fie %w beten? 9cun gut,

in gleicher 2ßeife tonnen mir uns im ©eifte in irgenb

eine t;err(idje föattjebrate oerfet$en, unb obfdjon mir ben

^riefter nid)t fefjen, bem ^eiligen 2Dtefjopfer beiwohnen,

bas er barbringt, unb itufere Intentionen mit beneu ber
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©laubige« Bereinigen, bte in 2£trllidjleit um ben Opfers

aftar oerfammelt finb."

($3 entfianb mieberum eine ^aufe; benit toas mir

gehört Ratten, mar ttn3 fo neu, baj$ mir nidjt rotteten,

raa3 mir barauf antworten fotften ; aber bte Söorte £)on

SKcmuefö erinnerten mid) au eine Gegebenheit au3 meinem

eigenen Seben, unb id) fing an gu ersten:

„(Stuft fd)lenberte id) an einem gefttage tu 23ueno§=

9(nre§ in ben «Straßen untrer unb trat pim 3e^uertretb

eubljd) in bie SDomlirdje, mo eben bte SÄeffe begann.

9Infang§ lonnte id) biefer 2Trt non ©ottes>btenft leinen

®efd)iuad abgeu)innen; benn er laut mir oor mie ein

^puppenfpiet. 2)ie Sßriefter bemegten fidj oon einer ©ette

bes> TOareg pr aubern, fdjnjenlten $laud)fäffer unb

machten allerlei Verbeugungen. $?ux%um, bie ©ad)e gefiel

mir itidjt. 3Iber je roeiter her ©ottesbienft t)oranfcr)rttt,

befto lebhafter bemädjtigte fid) meiner ein ©efiU)l, ba%

id) big bat)tn nicr)t lanute. sEöar e§ bie Haltung ber

betenben beenge, bie einen fo tiefen ©iitbrucf auf mid)

ntadjte? 3>dj rae^B e^ lu$t- ^lö'tvtid) r)örte id) om

.ftlaug einer fleinen ®cr)elle; e3 entftanb eine latttlofe

(Stille, unb felbft bie ^erftrettteften unb Unadjtfamften

faulen auf bie Mnitt, beugten ba§ §aupt unb fdjlugen

an bie Gruft. SDä fielen mir, id) n>eij$ felbft ntcr)t mie

unb roarttm, jene SOöorte ber Gibel ein: ,?Otofe§, $tel)'

beine vScr)ur)e aus>; benn ber Ort, mo btt ftefjeft, ift l)eilig/

ttttb im nädjften Slugenblid'e lag attd) id) auf btn j^nieen

unb Bereinigte mein ®zbä mit beut ber gläubigen Wenge.

können ©ie mir fagett, mag es> mar, ba3 mid) in jener

Stunbe fo mächtig ergriff? 3>d) Ijatte meber be^auberm

ben ©efemg, nod) eine ergretfenbe ^rebigt gehört; e§
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umgab mirfj nur eine feierliche Stille, unterbrochen burd)

beu klang, einer Sdjetle. 2£a3 alfo mar e3, ba3 $u

mir fprad)?"

„£)ag> mar bie ©egenruart ©otte§, mein Soljn," jagte

ber ^rieftet in el)rfuvd)t3uotlem £one. „©Ott Setbft

mar, menn aud) Syrern 2luge oerborgen, auf jenem Elitäre

zugegen, unb (5r fpracf; $u 3$neit, obfdjon ©eine Stimme

3§ren leiblichen Ofjrett nict)t oernetjmbar mar. ($r fpract)

ju öftrem SBerftanbe unb 51t Syrern £erjen; ($r forberte

Sie auf, bie Singen 311 öffnen unb nad^ubenfen. (£r

ließ Sie erfennen, mie tljöridjt e3 fei, anguneljmen , bafe

eine fo jaljlreidje $erfammlung oon ©laubigen , bereu

niete ju bcn ©ebitbeten, ja 311 ben ©eteljrteu zafyten, atl=

jonntäg(icr) in jenem ©otteäljaufe mie in un^ät)tigen anbcrn

,ftird)en be3 (5rbfreife3 jufammenfommen , nur um einem

nid)t3fagenben Sd)aufpiefe Bei$uroofjnen unb ben jtlang

einer Schelle p Ijören. (5r liefe Sie aljnen, ba$ auf

jenem Altäre etma^ (*rtjabenere3 oorgefjen muffe, ba§

raeber Sie, nod) ba$ nerfammette SBolf maljr^uneljmen

ncrmodjten, moran biefe§ aber nid)t3beftoroeniger glaubte.

Unb mann mar ba$, Senor Omen?"

„(£§ ift raenigftenS brei 3>al)re Ijer/' antmortete id).

£)er ^riefter f)ob bie klugen junt Rummel empor unb

murmelte (£tmas> in lateinifdjer Spradje, bas id) bamatö

nidjt oerftanb. (£3 mar ba3 Sßort be3 ^ropljeteu: „£)a3

©efidjt liegt nod) in ber gerne; bocr) enblid) mirb e§

fommen, unb e§ tauftet nicr)t. SEBenn e3 oerroeitt, fo

Ijavre fein; beim e3 fommt gemife unb ^ögert nidjt."
i

„Slber," tjob id) oon feuern an, roäljrenb bie 2(nbern

&ab. % 3.
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burd) iljre 23ticfe ba$ 9cämiid)e gu fragen fdjienen, „mas

ift benu bie 5Reffe?"

„3$ nerfpredje, eudj biefe grage ein anbereS $M
ju beantraorten ," erroiberte er, uns tiebeuod anfdjanenb;

„für jefct genug bauon. (£§ ift ^eit, ba§ $ttttag§mal)l

l>erguridjten, unb nad) bemfelben rooHen wir einen Keinen

Spaziergang int SBalbe ntad)en. £)amt mödjte id), ba

e3 Ejeute (Sonntag ift, eud) eine fur^e ^prebigt galten,

meint auberg i§r bamtt einoerftanbeu feib."

£)ie Scanner nahmen biefeg anerbieten mit jyveuben

an; benn fie Ratten ben fremben ^Hefter mittlerweile in

fo (joljem ©rabe fdjätjen unb lieben gelernt, bafj fie ftets

bereit waren, auf feine 3)orfdjtäge einzugeben.

?cad)bem ber Spaziergang beenbigt mar, festen mir

un§ int Schatten eines S3anme§ auf eine iHajenbanf;

.?on Manuel trat auf ein etwa§ ertjöfjteö yfelsftütf unb

fjielt nad) einem furzen ©ebete eine fdjltdjte 2(nfprad)e

an uns.

3itietuni>Mfrjtg|}e$ Kapitel,

pte ^rebtgt ^ott ^tattitcfs.

„£iebe greunbe unb trüber," begann er, ltba id) nidjt

weif}, inie bie SSBorte meines $orfpntdje3 in engttfdjer

Spradje tauten, muß id) midj be§ lateinifdjen Wertes» be=

bienen: ,Quae videntur, temporalia sunt
;
quae autem

non videntur, aeteraa sunt.' §)ie3 Reifst mit anbern

SOBorten, baf} bie §)inge, raetdje mir um un3 J^er erblirfen,

nur eilte geitlang bauern unb bann uergeljen, bah e3

aber anbere SMngc gibt, weldje mir nod) nidjt feljen, ob-
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fdjon mir fie fpäter fdjatteit, unb unl in tfjrer Glitte be=

ftnben werben. $)iefe Eilige uergeljen niajt; ftc werben

bauevn in (£nrigreit. 3Me SDinge, roetdje mir fet)en, finb alfo

für bie 3eit; bie, meldje wir nidjt fer)en
f für bie ©roigfeit,

„£)ie SJeÜ, baz ift unfer Veben auf biefer (Srbc mit

feinen kämpfen unb Reiben, feinen S&erfudjungen unb

©efaljren, feinen s^flicr)ten unb ©naben. @§ geljt uor~

über, unb bann bricht bie ©raigfeit an, bie ©mtgMt,

mit iljrem Mjn ober ibrcr 2 träfe ofnte 9Hafj unb oljne

Btcl.

,,^d) mö'ajte eure 2htfinerffamfeit inSbcfonbcre auf

folgenbt fünfte richten

:

„(Srftenä, bie gert ift un§ gegeben, bamit mir uns

auf bk (Snngf'eit vorbereiten.

r/
3meitcn§, bie $eit rairb un§ nur einmal gegeben.

„^Drittens, vom @ebraud)c unferer gett |ängt unfere

C^mi gleit ab.

„(£rfteu§: £)ie $eit ift uns Ijier gegeben, bamit mir

unS bitrdj einen tugenbljaftcn £ebeit£>raanbel bie emige

Seligfeit »erbienen. $d) f
a9e Vltx t

ö - % au f btefer (*rbc,

aber aud) auf btefer Snfel. £>enn ma3 meint il)r rootjt,

(iebc greunbe, meftfjalb anber§ ©Ott ber Jjperr, £)er unfere

2cf)mad)I)eit fennt, un§ l)terc)ergefüt)vt Ijabe, aB bäfc

mir auf btefer einfamen 3nfe(, fem oon beu ©efa^ren

ber SGBett, gett unb ©etegenfjeit ftnben folltett, am §etfe

unferer 2eete §u arbeiten unb fo ben §immel $u erlangen.

SOßie aber tonnen mir bieg? 3nbem mir beten unb im

frtMc bie jtraft fudjen, bie (Gebote ©otteS nt beobachten,

un§ r>or ©ünben §u bematyren unb mit ber ©nabe mit=

juroirfen, fo baf} fie ftdj in unS uermeljrt unb mir ©ott

immer afntlidjer merbett. TOes ba$ fönnen mir freitidj
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nidjt au§ un§ felbft, fonbern nur mit §ütfe ber göttlichen

©nabe. Wit aber bie ©nabe erroorben unb in uns

befeftigt mirb, ba$ ift ein ©egenftanb, r>on bem id) ein

anbercg Wlal px reben gebenfe.

„
si$enu unfer ßeben bie $eit ift, bie un§ gegeben würbe,

um un§ auf bie ©raigleit norjubereiten , bann ift es> un=

ftreitig eine Ijödjft foftbare ^eit. gragi einen ©ei$al§,

beffen Dichten unb £radjten nur barauf gerichtet ift, §ab

unb @ut ^ufammen$ufd)arren, roa3 er tfmn würbe, wenn

man ilmi ertaubte, eine ©tunbe, aber aud) nur eine ein=

gtge ©tunbe, in einer reidjen ©otbmine zubringen.

SÖßenu er aufrichtig ift, wirb er eud) antworten, bafc er

jebcn 9Iugenbticf biefer ©tunbe mit ängftlidjem Jleifee

bap benutzen mürbe, fo niel ©olb, mie nur immer mög=

lief) au§ ber teilte Ijerau^ulmlen. 2öal)rl)aftig , e3 be=

bürfte bei ilmt feiner 9)caljnung. SBett entfernt, bie foft=

bare $tit ju üertiereu, mürbe er mit ber äufcerften 2In=

ftrengung feiner Gräfte bis> gur testen Minute arbeiten

unb biefer letzten Minute mit ©orge unb 33etrübni^ ent=

gegenfeljeu. Unb bod) ift bieg nur ein fd)mad)e£> 33ilb

uon bem 2$ertl)e ber ^eit; benn roeber ba$ ©olb nod)

alle anbern ©d^a^e biefer ©rbe finb ju nergleidjen mit

ber 3eit, bie un§ $u einer fcpnern ,frrone, %a einem

beffern ^tat$e am £I)rone ©otte3, $u einem notlern ^Oiafte

ber eroigen 6elig!eit nerljeffen fann. 28ir werben ben

uoflen Sßkrtij unferer SebenSjeit erft red)t erlernten, wenn

ftc einft abgelaufen ift. © mit mie bitterer Dteue merben

mir aisbann bie nertorenen £age ^urücfmünfdjen ! £)ann

mirb un§ bie $eit ö^ ein unfd)äpares ©ut erfdjeinen.

Unb ba3 ift fie in ber £ljat; benn mer ben 2öertl) aud;

nur einer einzigen ©tunbe begreifen moHte, ber mü&te er=
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meffen fönnen, meld) ein 2lbftanb ift ^roifdien Zumutet

unb (Erbe, ^rutfc^en Sichtbarem unb Unfidjtbarem, ;pifd)en

^eitlidjem unb ©Tütgent.

„203er bie ©rotgMt ijat lein Wla% aU ftdj fetbft. Sie

©roigleit befteljt nidjt in einer SInjaJt oon ^aljrfjunberten

ober 3al;rtanfenben, nodj ans bei* ^eitbauer oon milIionen=

mal SERtfftonen Gelten. §Sttfet 3al)ten auf 3a^en un^

bifbet Summen fo gr0|, baft tfjr fie fetbft end) nidjt oor£u=

[teilen öerntöget — i% tft 9cidjt3 gegen bie ©rotgleit. SÖßenn

ein 3nfelt, ba§ in fünfeigtaufenb 3a§ren nnr einen 3ott

meit Irödje, einen Ü8ßeg ^unterlegen mttfte, fororit roie bie

(Entfernung ber ©rbe oon ber Sonne, roie niete mittionen=

mal Millionen Safere mären ba$u erforberlidj , unb bodj

märe bie§ immer nur gut unb nidjt bie ©roigleit. —
£)ie ©roiglett t)at 9tfdjts> pi fd)affen mit ber 3eit; apcr

bie $eit t)at oiet $u fdjaffen mit ber ©roigleit, roeit fie

un§ nur gegeben marb, bamit mir un§ auf bie ©roigleit

vorbereiten.

„Zweitens : £)ie 3eit mirb un§ nur ein Wal gegeben,

ein $)M für immer.

„$)er üfitettfj ber 3eit raare f^ on nnenbtid) grofj,

roenn mir mefjr at§ ein fieben tjätten, roenn mir nad)

bem £obe ^urücflommen lönnten, um bie SBertrrungen

eiue§ fd)Ied)t augeroanbten 8eben§ mieber gutjuntad^en,

bie nergeubete 3eit tnieber einholen, bie ein Wial oer=

lorene Seele mieber $u retten. 3Iber ein foldjer £roft

marb uns» nidjt $u £r)eit. 2öir leben nur ein $cat;

nur ein $)cat rotrb un§ bie ^eit gegeben, um un§ %ux

©roigfeit vorzubereiten. 3ft biefeä Sefcen vorüber, bann

folgt leine anbeve 3eit ber Prüfung, lein $roeitcr £ag

ber ©nabe, Sföic mir fterben, fo merben mir gcridjtet
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für bie ©migfeit. Sterben mir in bcr @nabe ©otteS,

bann finb mir gerettet, gerettet für immer; fterben mir

aber in feiner Ungnabe, bann finb mir für einig oer^

(oren. (vntroeber gerettet, oljne ©efaljr, je nertoren ^u

geben, ober nertoren, olme Hoffnung, je gerettet ju werben.

SMe Zeitige Sdjrtft brücr't biefe 2£aljrljeit in ben er-

grcifenben SGBorten au3: ,2Bemt ber 33anm fällt, nad)

Süben ober Sorben, fo bleibt er auf bem Orte, mo er

gefallen ift, liegen.'
i

„Sßöär'en mir &um SBetfpiel an 33orb be3 ,Spitfire' er=

morbct morben, bann Ritten mir im nädiften 9(ngenb tiefe

fdmn oor (Lottes ^tidjterftuljt geftanben; bie ^nt ber ©nabe

märe für immer oorüber gemefen, unb mir Ijätten oiel-

leidjt §u fpät hm §E5ertfj nnferer Seele unb ben üfitertlj

ber .^eit crfannt, bie un3 gegeben mnrbe, um fie p retten,

©leid) einem ^tüljffteine märe oietleicljt jenes 2£ort be3

göttlidjen §eitanbeö un§ auf's §erg gefallen. ,&>a3 nüj3t

eg bem ^tenfdjen, meun er bie gaii^e 2Mt geminnt, aber

an feiner Seele Sdjaben leibet?' ober: ,ÜEßa3 faim ber

^lenfcTj moljt geben, um feine Seele mteber eiirmtanfcbcn

;

beim be3 ^cenfdjen Solni . . . mirb einem ^ebeit mv=

gelten nad) feinen Werfen.' ©efet^t, mir mären banmtä

geftorben, in melcbem
f3 llfrau^ e & e

f
anD f^ unfere Seele?

unb mie mürbe e3 wrä im ©eridjte ergangen fein? 3dj

fage ,bamaB'; bod) merft oietme^r einen 2Micf auf euer

gameö Veben; fdjant barauf jurücf, mie i|r e3 einft in

eurer testen Stunbe tljim merbet; beim ifjr Rittet ja in

jebcm 5Iugenbtic!e cineS plüt^idjen £obe3 fterben unb nor

©ottc3 Wid)terftnt)t geftellt mcrben fönuen. (Sin Mal

1 Ecel. XI. 3.
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gerietet, ift aber für immer geridjtet !
— SDie 3eit rairb

un3 atfo nur ein Wlai gegeben, ein Wtal unb nidjt mieber.

Unb bennod) gibt e§ fo Diele S£R enfdjen , bic forgloö in

ben greuben unb Saftern biefer SÖMt baljtnlcben ober $u

feige finb, um fid) $u beffern unb 93uj?e §u tfjun, mcil

fie in tfjren ©ünben a(t geworben finb unb g(eid)jant

einen eifernen Dletf oon böfen ©eroo^n^eiten um ifjre <Scete

gefd)miebet fyaben. @3 ift, mie ba3 ©prüdjmort jagt:

El mozo, for non saber, el viejo, por non poder,

dejun las cosas perder.

bas f)eif}t:

2Benn bie 3u9en^ toüfte, wenn ba§ Sttter tonnte,

•Meinen manche Singe ein oiel 6effre§ (5nbe.

„£)a§ gilt für biefeg heften; e3 gilt aber and) für bie

©migfcit. SEöeim'ä aber atfo ift, mag folgt baraus, unb

meldte ^orfätse muffen mir bann für bie ^uftmft faffenV

„^rittenö : Unfere ©migfeit Ijängt ab oom @ebraud)e

unferer £tit] ba3 t)eifu\ mir fetbft föunen barüber ent=

fdjeibeu, ob mir uns> ein emigeg ©tue! ober eraige dual

unb ^]ein bereiten motten. Unb meldjeg ©tue! ober roefdje

Sßein? 33eibe finb unermepd) ; benn: fein 2htge r) a

t

eä gefe^eu, fein Otjr f)at eg gehört, unb in

feines 9J£enfri)en §er^ ift e3 gebrungen, maö
ber $err £)enen bereitet fjat, bic 3 1; rt lieben.

£)ie 25>al)t liegt alfo in unferer §anb. 3a / linv wtüffen

mahlen, unb mir mäljten an jebem £age unb ju jcber

3tunbe unfereö Seben§; benn jeber £ag unb jebe ©tunbe

ift ein 6d)ritt, ber un<o ber (*migfeit nafjer bringt. üEßir

fd)reiten bem ,£>immel ober ber §ölle ju. 3eDe ftanbtung,

bie mir oollbringen, jebe§ 28ort, ha* mir fpredjen, jeber

©ebanfe, ber unä beftfjäftigt, flirrt un3 aufraä'rtS ober
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abmärts. O, meine trüber, tüte fdjrecüid) märe eö, ber

,\>ölle gugufdjretten, fid) uoit ©Ott §u entfernen, um fid)

bcm Slbgvuttb bcö einigen 3Serberfcen3 jn nähern, unb

märe eö and) nur um einen einzigen ©djritt! §ättet

tl)r xQofjl ben ^IRittr) ba^u? ©etbft angenommen, mir

müßten gang genau, rote Diele Stritte mir auf bcm

SÖöege be3 2krberben§ machen bürften, oljne in bic $ötte

f)inab^uftnr^en , märe eö nidjt befumgeadjtet eine unoets

jeiljttdje ^lufleljmmg , ein fcr)ättbUct)er Unbanl, and) nur

bm Heinften (Stritt px raagen? 9tun aber fömten mir

bic iiänge beö SGßegcä tttdjt ermeffen; mir fömten ntdjt

miffen, melier ©abritt unmiberruftid) ber letzte ift, unb

rote abfd)üffig bie 23af)n plöt^Iidt) mirb, bie in ben 2lb=

grunb ber §ölle r)tnabfüt)rt.

,,£)od) mir baben nidjt blos> bie £ötte &u oermciben,

fonbern and) ben Rummel $u oerbienen — eine ©migfeit

in ber «vSöttc ober eine ©raigfeit im ,§immel. 2(d), meine

^•reunbe, roenn es un§ gegeben märe, ein einziges ÜKat

[jinab in bie §ötfe ober fjinauf in bm §immet gu fdjaucn,

bann mürben mir nie metjr nerfudjt fein, ©Ott ju be=

leibigen. (53 gefeit nur barunt fo riete eeclen nerloren,

meit fic meber bie .vSölle, nod) btn Apimmel, nod) bie

@mig!eit r)tnretcr)enb fennen. ©ie mögen im 2nigemeiueu

an biefe SDinge glauben ; aber fie leben teidjtfinnig in bm

lag hinein, al3 ob bie 3eit Sllles, bie (Smigfeit ^id)t£

märe, ^löt^lid) fommt ber £ob, unb fie er!eunen ju

fpät, bajj bie £tit 9cid)t3 unb bie (Smigfeit $UU$ ift.

„O tonnten mir einen ^erbammten fragen, ma3 er

jet5t üou 3eü unb ©migfeit benft! £Sa3 mürbe biefer

UngliUftidje nidjt geben, um nod) einmal auf bic (Srbe

jttrüctfe^rett 31t bürfen, unb müfjte er aud) im fajeuf^
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tieften Werfer, in 2lrmut§ unb jlnedjtfdjaft fdjmadjten.

9&a3 mürbe er ntdjt geben, wenn er einen $ionat, eine

2öod)e, einen £ag, ja nur eine einige ©tnnbe erlaufen

fönnte, um feine ©ünben $u bereiten unb 33u|le $u tljun.

SßBie würbe er alfe Oleic^tlnuner , (5r)ren unb greuben

biefer SS>ett nerac^ten. SÖBte gern raürbe er alle nur cr--

benfliefen ©djmergen , alle ©trafen, alle üBu^roerfe auf

fid) nennen für eine ©tunbe geit. bitten &d)äi?m ,gn=

bien§, allen JtonigSfronett bei* (Srbe, bergen uon @olb

unb (£be(ftein, allem ©rbengut unb aller ©rbenluft mürbe

er miliig cntfagen unb big gunt £age be§ ©eridjteä alle

Startern unb feinen, bie man fid) nur uoquftellen ner-

mag, freubig auf fidt) nehmen für eine <5tunbe geit

„Ober fraget eine jener glürflidjen Seelen, meld)e be=

reitö in bie eraigen jyreuben eingegangen ftnb ;
fraget hm

legten, ben geringsten uon ben $emol)neru be3 £nmme(S,

metdjen 2Bertlj er jelpt ber ^dt beilegt, bereut er moljl

eine einzige jener ©tnnben, bie er im @ebete unb in

2(u3übung guter 2öerfe ju&radjte, mo er in 9Jcu|en unb

SInftrengungen fidt) felbft nertäuguete , über fid) madjte

unb bie 'jyeinbe feine§ §etleg befämpfte? Sßreiöt er nidjt

uielmel)r ©ort ben Sittgütigen, ©er i^m 3eit unb @etegeu=

fjeit gab, 9Serbienfte für ben Rummel 51t famntefn? 3ft

bod) jcbe Xrübfal, bie er Ijieniebeu erbulbete, jebe 3Ser=

fudjung, bie er übermanb, gum funMnben (Sbelftein an

feiner jtrone gemorbenl

„Unb menn es> biefem ^immetsbemoljner gcftattct

märe, für fünf, ^el)n, §raangig 3a^re auf bie ©rbe äurütfe

jufeljren, mag glaubt if)r, baf^ er bann tfjun mürbe?

(£3 ift mir, al3 ob id) tfjn fagen Ijörte: ,£)ann mürbe

id) arbeiten ol)ne $taft, um eine nod) reichere (Srnte ein-
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3itfammetn uixb am ($nbe ber mir gefdjenften ,3'afjre mit

uollern ^änbcn uor beut 2(ngefid)te meines (Lottes gu er=

feuchten; icl) mürbe glauben, Dtidjts getrau ju tjaben, fo

lange id) nod) meljr tl)im tonnte; fclbft menn idj mein

§ett geficljert müßte, mürbe es meine Suft fein, jebeit

9fugcnbficf bagu an^umenbeu, neue SScrbienftc für ben

^immet jit crmerben, ©leid) ber SBtene, bie ba füf)(t,

baft ber 2lbcnb nal)t, mürbe id) nur an (£ine§ beuten,

nämüd) reidj mit §onig belaben $um ©tode Ijeim$uf
,

eljrcn.

„Unb mir sDienfd)en!inber, bereu ^eil feineämegs ge=

fidjert ift, mie lange merben mir nod) fo träge unb

nadjläffig fein? ä&arnm lieben mir, mas eitel unb leer

ift unb and) unjere (Seelen leer fäftt, unb marum fuetjen

mir uns px täufajen?

,/Die geit, meine g-reunbe, ift lUidjts als Sdjein unb

£äufdmng, mofern man fie ntdjt Betrachtet als eine $or=

bereitung für bie (Srroigfett. ,£)as geben/ fdjreibt ber

2Tpoftet, ,ift ein :)caud), raeldjer auffteigt unb fd)nett oer=

fd)minbet
c

, unb ber §1. Vernarb fagt: ,£)as £eben ift ein

?lugcublid, aber ein 9lugenbltd , uon bem bie (Snrigfeit

abfängt.' 3a, bie ^eit ift ftidjts; bie (Srmgfeit ift 9flfcs.

?tber unfere (Smigfeit Ijangt ab uom (^ebraudje unferer

3eit. 3 e nacljbem mir unfere Stage, Neonate unb 3>a!)re

angemanbt Ijaben, mirb es einft um uns beftellt fein,

menn £age, Neonate unb 3al)re 1UCW me
f)
r ftnD -

,,©o laßt uns benn nom ©d/lafe ermaßen, liebe

33rüber, unb anfangen, uns bie «ftenntnife biefer großen

unb furchtbaren äßafjr^eiten §u ^tui^en gn madjen ! Saßt

uns mit ©ruft leben unb unfere jjett ntdjt ©erträumen!

2Btr befinben uns auf einer eiufamen Snfel; aber aud)

r)ier I;aben mir ^ftid)ten, ?ßfrtcr)ten gegen ®ott, gegen
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einanber itnb gegen un§ fetbft. Quien se muda, Dios le

ayuda. Sßer fid) beffert, bem Ijilft (&ott. 8a§t unö beim

arbeiten, madjen, beten nnb büßen! Saßt uträ alle £u=

genben üben, bereu wir fällig finb ! Saßt \xx& anfangen gu

(eben, wie Menfdjen, bie jeben 2(ngenbtid fterben tonnen,

bie einmal fterben muffen, aber fetbft nicbt ratffen mann.

£)ann — anbere SDtnge, twn benen id) fpäter reben mitl,

t)orau3gefet$t — oerfpredje id) eudj im tarnen unfereä

göttlichen (Möferg ein gtücftid)e3 &btn, einen fetigen
c

£ob,

ein gnäbigeg ©ertdjt nnb bie emigen greuben. Linien!"

5Dreiun5tiierjtg(lrs ßapitei.

£)ie3 finb bie Gegebenheiten ber erften £Sod)c, metd)e

mir auf ber 3nfet erlebten. £)a id) fürdjte, bcn i'efer

burd) ju DteCe ©in
(̂

eU;eiten 31t erntüben, merbe id) mid)

üou je($t an barauf befdjräufen , bas>, mag fid) in ber

Jotge gutrug, nur ber ,£auptfad)e nadj ^u ersten.

dlaty Ablauf ber erften 2öod)e fingen mir an, nad)

einer beftimmten £age3orbnung gtt leben nnb unfere 3eit

fo ein$ut|eilen , ba\5 gemiffe ©tunben ber Slrbeit, anbere

ber (Srtjoluug nnb mieber anbere ber (5rforfd)img bel-

aufet gemibmet mürben.

iftidjt geringe Unrutje oerurfadjte uns bie 3ößaljr=

nelmumg, ba$ unfer ^ulüer= nnb Gtetoorratl) git (Snbe

ging; beim e3 blieb unö nad) Ablauf ber erften 28odje

faum uoo) Munition für ptmngig ©djüffe. 3Bir mußten

ba()er notfjmenbigermeife auf Mittel ftnnen, ba$ gu unferm

Unterhalt erforberlidje 2£itb in Sdjlingen git fangen ober
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§u 23ogen unb Pfeilen unfere
(3uffad)t nehmen, in beren

.\>anbl;abung mir feine§meg§ geübt maren.

(£3 festen mit nidjt ratbfam, bte ^nbianer in bem

($ebraud)e biefer SSaffen §u untermeifen , ober fie ilmen

in bte §anb ju geben, falB fie biefetben fdjon fannten;

benn mer ftanb un§ bafür ein, bafe fie nidjt eineö £ages>

auf ben ©ebanleu lommen fönttten, fie gegen uns> felbft

%u menben? 3$ fpwttfj ö^fe Befürchtung meinen ©e=

fäljrten gegenüber aus», unb es» mürbe befdjloffen, ben

3>nbtanem einftroeiten om ©ebraud) von Bogen unb

Pfeilen nidjt gu geftatten. 2uidj nahmen mir un3 oor,

fie forgfältig gu bemadjen, bamit fie jtdj nidjt felbft foldje

ober anbere 25>affen anfertigen motten, ^idjt alö ob

fte un§ Urfadje gegeben Ratten, ilmen gu mißtrauen; aber

s£robger3 meinte: „Keffer ift beffer", unb SDon Manuel

fügte Ijutttt: „Tal el tiempo, tal el tiento", gu beutfd):

Gelegenheit madjt £)iebe. £)a idj ben ^nbianern jebod)

nidjt ade $ftögudjfett entgiefjen roollte, SGöilb für unfern

lifcljbebarf $u erlegen, lieft idj mir geigen , mag fte mit

einer ®d)lenber au^uridjten oermodjten. 3U D^fem 3mede

nalnn idj fte mit mir an ben ©tranb, legte als> ^telpunft

eine Brobfrudjt auf einen etraa fieberig (Sllen entfernten

Aolfcn unb forberte fie auf, banadj gu merfen. ®ie

roaren fogfeidj Ijtergu bereit unb ermiefen fidj äufterft ge=

fdjicr't. ©er ©rei3, beffen 2luge unb $anb nidjt meljr

gang fidjer maren, mürbe oon s£ounber unb 6amuel

überflügelt. SDtefe trafen beim erften SÖßurfe gmar nur

ben Reifen, aber bodj in ber unmittelbaren iUä^e be3

3iclpuulteö. 3°^n ^ounberö jroeiter SÖßurf jct)lenberte

bie grndjt meit in'3 Meer.

3fe|t mußten mir genug; c3 unterlag alfo feinem
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3n>etfel, baß bie SSübeti utiS unter Umftänben gefär)r(td)

werben formten, unb il)re ^robeleiftungen beunruhigten

un3 fo tebljaft, baß mir irrten in etroa^ mifmergnügtem

£one bebeuteten, bie Hebung einzuteilen.

$ßas nun unfere eigene 25>el)rfäl)igMt betraf, fo ge-

lang e3 un§, nad) einigen mißlungenen $erfud)en, $ogcn

a\\% ben oon unferer Säuberung I)eimgebrac()ten 23ambu3=

röhren anzufertigen, SDie ©elmen ba^u ^atte un3 ber

^aififdj geliefert; aber §u Pfeilen ließen fid) nur einzelne,

fel)v fdjfanfe $col)re benutzen, fo ha}] mir au§ unferm

ganzen $orratl)e im ©an^en fiebeu fd)iteiben fonnten.

£)a3 ^üfjjamfte bei Anfertigung berfetben mar, bie

23ambu3ro!)re , bereu jebe3 brei big wer knoten Ijatte,

gehörig $u glätten; adein bieg ©efd)äft übernahmen bie

^nbianer, unb fie entlebigten fid) begfelben oermittelft

unferer Keffer unb fd)arfer Ajaiftfdftäljne $n unferer

v ollen 3uftiebenl)eit.

©obalb bie ©efdjoffe fertig waren, grünbeteu mir

eine Sd)üt^engefeflfd)aft , metdje aus ©ill, §ari)el)/ ^ eb

.fnlton unb mir beftanb. ^robgers erbot fid) pi unferer

ntdjt geringen ^ermunberung , neben bem $>aumftuntpf,

ber uns als ^ietfdjeibe biente, ftet)en ju bleiben, um bie

€>djüffe anjumerlen unb bie Pfeile, roeldje iljr ^iel ner=

fehlten, oom 33oben auf^ulefen. £)ie 23creitnnttigfeit, mit

loetdjer er biefen Soften übernalmt, bemies fd)tagenber

als alles 2lnbere, meldte ü>eränberung mit unferm alten

Itameraben oorgegangen mar.

SQßir forgten bafür, bie ^ubianer mäljrenb unferer

erften Hebungen fernzuhalten, bamit fie nidjt fäljen, ba}s

mir Neulinge im 33ogenfd)ief3en feien. 51m erften Xage

führte fie Ton Kännel gu bem $ambusröl)rid)t , um
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neuen SSorratlj §u Iiolen , wobei Samuel al3 2i>egmeifer

btente. 91ad) Verlauf oon bvei ©tunbett feljrten fte mit

einer fdjmeren 33ürbe meift bünner 23ambu3rof)re ^urücf.

SDod^ brachten fte aud) eine 3Xn^al;t ber ätteften unb

bttffien mit, meiere £)on Manuel ^ur 2lu3füf)rung eiltet

^tancS beiluden mollte, ber it)m untermegä in ben Sinn

gefommen mar. ©r wollte nä'mlid) ben £>erfud) machen,

bie ^toljre au^ufjötylen unb mit benfetben eine 58affer=

[eitung oon River Head bi§ $tt unferer g-etfenmo^nung

Ijer^uftetfen. 3)ie3 erfriert aB ein bringenbe3 23ebürfnift;

beim bag Söaffer, metdjeö fidj in ber 9täf)e be3 'Reifens

befanb, mar faltig unb ungefunb. SEßtr fdjritten bafjer

aud) fofort gut 2Iusfüf)rung be§ planes, inbem mir bie

knoten ber $ambu3rof)re mit §ülfe eineä gtüfjenb ge=

madjten, an einem bünuen Olo^re befeftigten g-lintenlaufes

burd^ubrennen fudjten. SDieS mar jebod) eine muffelige

unb (angroierige Arbeit; beim ein sJtof)r oon laum brei

©den Sänge Ijatte menigfteng jroölf knoten. 2öir fafjen

ba(b ein, baft bie 2lu3fü$tung be3 2$er¥e3 unö mehrere

Neonate in Slnfprudj nehmen mürbe; befstjalb unter;

nahmen mir einen neuen otreif^ug in ber Umgebung be3

g-etfenS, um mo mögüd) bod) nod) gutes» £rinfraaffer

auf^ufinbeu. £)a jebod) ade unfere 9tad)forfd)ungen oer=

gebeng waren, mußten mir un3 entfdjliefcen , bie Arbeit

fort^ufehen; benn bie s-Hortr)ette , meiere bie gelfen^ö^te

un3 bot, maren fo mannigfach, ba% mir fie unter feiner

Ü3ebingung aufgeben modjten.

@§ lagen un§ alfo jefct breiertei 23efd)äftigungen $u

gleidjer £dt ob: bie ©rmeiterung ber £)öf)Ie, ba% 2lus>=

bohren ber ^ambugroljre für bie £$afferleituug unb bie

23efd)af(ung ber nötigen sJcaf)rung3mitte(.
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£>iefe oerfdjiebenen $erri<ftungett üertljeilteu ftcf) auf

neun 2(rbeit3tTäfte ; benn bev ^riefter n)ar nidjt ju bc=

wegen, eine 5fu§naljmc §u machen. 9H§ id; ilmt fagte,

e3 fei un3 lieber , wenn er für mt§ bete unb im 9totfj-

falle Ijier unb ba eine r)ütfteicr)e §anb leifte, erinnerte

er midj baran, baß ber Ijl. ^ßauluä ein
(

geltweber unb

her Ijt. ^>etrus>, fowie bte übrigen 9(poftet iyifd)er geroefen

feien. „«Sie fabelt umB babuvd) belehren wollen," fügte

er Ijut^u, „baß iüct)t nur jtopf unb §er^, klugen unb

3ungc, Jonbern attd) §änbe unb {yüße unb ade £eibe§=

fräfte bem SMenfte be3 §errn gewibmet fein fotlett."

"Söir teilten bte Arbeit fotgenbermaßeu ein: §arrt)

©ilt unb id) übernatmten e§, abmedjfetnb für bte täglidje

9tat;rung 31t forgen unb babei Ruftet unb 331ei möglidjft

31t fpareu; aber balb r)atten mir tß im 23ogenfd)ießen

fo weit gebracht, baß wir bte Junten ganj entbehren

fonnten. ^probgers» unb ber alte Wart unterhielten baä

geuer unb brannten bie $3ambu3roljre au§. ^ounber

fertigte bie $iaurcr= ober rnclmetjr bie Steinmet3werf$eugc

an, iubem er ^aififd^äljne unb fdjarfe geuerfteine mit

£>aififdjfelmen an ,f>olsftielen befeftigte. Samuel fiel bie

Aufgabe p, unter ber 91ufjid)t be3 ^rieftcrä $öambu&

rotjre Ijerbeijufdjaffen ; £om £>aroet) unb £iltou arbeit

teten an unferer Sßolmung, wobei (Ml unb id) itjnen

abwedjfelnb Ralfen.

hieben biefen 33efdjäftiguugcn übten wir »tt§ jebeit

£ag einige Stauben im 23ogenfd)ief3en, wobei bie ^nbianer,

wie fdjon gejagt, nie zugegen waren.

2(nberbon, Dtobinfon. 10
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tttmutiMerjujftes ßapttel.

£as ^oQenftyxcfecn uttb bie topfcrßunff.

3Btr legten bie Junten enblid) gan§ Bei Seite, um

unfern flehten
s

$ufoen>orratfj für 9cotl)fälte $u fparen.

9luf biefe SScife gelungen, un§ gan$ auf unfere SBogen

unb Pfeile $u nertaffen, machten mir innerhalb weniger

Stoßen fotdje %o rtfd) ritte , baf; e§ fd)tief?lid) ein Spiel

für un3 mar, jebe beliebige 53robfrud)t auf eine (Snt-

fernung uon adjt^ig bis neunzig Steter §u treffen. Ton

Scannet unb ?ßrobger3 Ijatten fief) 2Tnfang<3, mie gefagt,

m'djt an unfern Sdjiefn'tbungen beseitigt. 2113 fte aber

üüit unfern govtfdjritten prten, betauten fte gleichfalls

Sttft ba^tt unb polten ba% Verlorene fdjnell genug nad),

fo baf? fdjmer feft$uftetfen mar, mer non uns> fdjtieftftdj

am beften fdjofj. ©omel ift gennft, felbft ber fd)led)tefte

uuferer Seppen Ijätte bei jebroebem $rei3fd)ieften in

(Snglanb unfehlbar ben Sieg bauougetragett.

Dbfdjon ber ©tngelne nid)t immer gleidj gut fdjofy

mürbe fid) bei einem ^ergleidjc im (Banken etma biefe

Diciljcnfolgc ergeben l;aben:

.ftarrt) ©tff, ben mir cinftimmig ju ttuferm Sdjüfeen=

Ijauptmanu ernannten.

3>d) felbft, £>arrg nid)t nie! nadjgebeub.

'Heb §ttton, fdjmanfenb, an mannen £agen beffer,

an anbern raeniger gut.

£om §avoet) gab fid) xricte 'DQcüfje unb blieb nie meit

t)om $iele entfernt.

SDon SRauuel, ntdjt weniger eifrig, nur fehlte es iljm

an Hebung.
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Oiidjarb ^robgers fdjotf am fdjtedjteften , blieb aber

bcfutngead)tet ftet3 gut gelaunt.

2113 mir eine foldje yyertigfeit im ^crjtefsen erlangt

Ratten, bafs mir bie ©egenmart ber ^nbianer nidjt mefjr

§u fdjeuen brauchten, nahmen mir jie eineä £age3 mit

ung> auf einen ©treifjug burd) ben 2öatb unb fd) offen

r>or ifjreu klugen balb nad) einem ^Ijier, balb nad) einer

Jyrucr)t ober nad) fonft einem ©egenftaube, oljne je unfer

3tel ju üerferjlen. 3Xitcf) zögerten mir \t%t nidjt länger,

iljncn 23ogen unb Pfeile in bie §anb gu geben, bereu

mir mittfermeile eine grone 2In$aljl angefertigt Imtten.

9füer e3 bauerte nidjt lange, ba traten bie Silben e3

im§ im ©ebraud)e biefer 2£affc fdjon gleidj, unb jtoet

von iljnen übertrafen uns> fogar, fo baft mir e3 für

gut fanben , bie gemeinfamen SBöettfd^tcfeeit ein^ufietteu,

bamtt fie iljre Uebertegcnl;eit nidjt bemerfen follten. SQBettn

idj bie brei g«bianer in meine gifte aufnehme, fo bürfte

ftdj bie Dceiljenfolge ber Sdjü&en ctma fo Ijcrauöftellen

:

oofjn ^ounbcr, odjüt^enfönig, oljite e3 p miffen;

A>avri) ©iff, burd) ^ounber angefpornt, madjte täg=

lid) neue Jyortfdjritte

;

(Samuel gab §arrtj nidjt uiet nad) unb übertraf

ifm balb;

3d) fetbft ftanb ©ttt ungefähr gleich;

9ceb £itton blieb unbeftänbig im £djicf>cn, mie in

feinem (itjarafter;

Zorn ^aroet) gemann nad) unb nad) meljr £id)erf)eit;

£>on Scannet gleite beffer; aber e3 fehlte itjm an

ftraft;

$)carl mar lein grennb non biefen Hebungen, fdjoö

aber nidjt gerabe fd)ted)t;

10*
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^robgcrg blieb nad) mie oor ber fd)mäd)fte oon Elften.

2Btr Ratten initttevruetle and) meljrmafg ben Berfud)

gcmadjt, an§ bcm am Badje entbecften £one Xöpfer^

gefdjtrre anzufertigen; aber bag mollte ung 2(nfangg gar

nicf)t gelingen. 2£a3 mir §u Staube brauten, mar ntd)t

nur überaus plump, fonbern gerabegu unbraudjbar. ^ie

3ubianer fdjafften fdjruere l'abungen Zljon Ijerbei unb

gaben fid) alle erbenftidje 5)M§€, ung %\i Ijelfen ; aber fie

maren in ber £öpferfunft eben Neulinge, mie mir fetbft;

beim biefer B^eig ber ^nbufirie fd)ien intern Stamme

gänjlidf) fremb ju fein. 3um ^affcrfdjöpfen bebiente

mau fidj in Joonattmoola auggeljölter ^(afcbenfitrbijje

ober rolj aug Baumrinbe angefertigter ©efäfte, unb oom

«ilodjcu Ijatte man, mie fdjon gefagt, leinen begriff. 2Bir

aber maren beg notdürftig ^mifdjen gfüljenben Steinen

gcvöfteten Jyteifdjeg fammt ber Bvobnntv$etu l)er$fid) fatt

unb uerlangten nadj etmag Ruberem, raef^afb mir be=

fdjfofjeu, unfere Berfudjc unoerbroffen fort}ufe(3eu , big

cg ung gelänge, einige braudjbare j?od)töpfe ober Brat-

pfannen 31t Staube gu bringen.

•ftcau pflegt gu fagcn: Wlit 2lugbaucr lommt mau

immer pxm jjjiet 2lud) unfere fortgefet.Uen 33emüljungen

mürben mit Erfolg gefrönt; bod) nutzte tcf> einen taugen

Katalog aufftclfen, wollte id) bic ocrfcljiebeneu «fiodjtöpfe,

Bratpfannen, Heller, Sd)aten, Ätüge u.
f.

m. aufzählen,

metd)e ung int Ofen ^crfprangeu , beoor and) nur ein

ein^igeg braudjbareg ©efäfc §tt Staube tarn.

„
sDtan fällt bic (gxfy mit manebem Streif!" fagte

3)on Mannet, um uns» 31t ermutljigen.

2öir Ratten einen großen Borratl; trodenen §ot^eg

unb mürben nid)t mübe, eg batb mit fd)roäd)erer , balb
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mit ftärfcrer £vt|e, balb mit faft ftüffigem, balb mit

tont feudjtem £()one §tt oerfuctjen. Ratten mir eine

5(n$af){ (Mefäfte geformt, fo fd)id)teten mir trodeneö §0(3

um jte f)er, legten Reiter baran unb blieben bann voll

©rmartung babei fter)en , immer Ijoffenb , enbttdj bod)

einmal gutn ^iete ou kommen. £)te Spannung eines

(iljemüerö , ber in feinem Laboratorium ben 2!u3gang

etneä miditigen (^rperimeuteg erwartet, fann laum größer

fein, als» bie unfrige e3 mar, menn ber 2Iugettbticf !am,

mo mir bit unfere Xöpferraaaren bebedenbe 2(fd)e l)inmeg=

räumten unb mit ,\>ülfe einiger Bambusrohre bie ©e=

fd)irre Ijeroor^ogen. 5(ber ad)! fie mareu ftets geborften

unb fielen oft in ©djerben auSeinanber.

51B mir eublid) an einem Samstage, eS mar am

11. September, alfo !ur^ oor beginn ber Wegezeit,

311m britten Wlalt bie 91fd)e fortfdjoben unb uns! fd)on

auf eine neue ßhtttäufdjung oorbereiteten , tarn plöt3lid)

ein ^mölf big fünf^et)n ^Jcaft r)altenbeö ©efäfj §ura $$or-

fdyeiu, ba$ $roar fd)led)t geformt mar, aber eine ^od)=

rotl)e garbe l)atte unb l)ell mie eine ©totfe Hang. $)a£

mar ein midjtiger Moment in ber ©efdjidjte unferer

flehten .Kolonie. üEßir begrüßten ba% miftgeftaltete ©efdß

mit 3ubel unb Rupften in auSgelaffener greube um unfer

^Jcadjmerf l)erum, mie bie ^linber 3frae^ ciuftenö um

iljr golbeneS &alb getankt Ijaben mögen. sJtur £)on

Manuel bemaljrte feine i)lube, obfd)on er fid) nid)t mem=

ger freute. SBäfjvenb mir glücflid) mie bie jUnber um

unfern bucfligen Xopf Ijerumfprangen, ftanb er babei unb

fd)aute uns mit pfriebenem ßädjeln ju. 9tad)bem ber

crfte 5lu§brud) ber gröl)üd)!eit ftd) gelegt I)atte, Mjrten

mir jum Reiter jurüd unb fauben 311 unferer Jreube
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nod) eine grofte ffadje 6c|üffel, brei Sedier unb einen

leliev , bie fämmt(id) braud)bar umreit. 23oti ba an

brannten mir jeben lag eine Partie £öpfergefd)trr nnb

%max meift mit gittern (5rfolge , bis bev [Regen uus> enb=

tid) nötigte, unö in unfere S^bi)k §urM$u$iel)en.

JfiinfmtbMcrjtgltcs Kapitel.

ptc £teffen(mvß mit iljvctt <&itßenwcrßen.

©er 8efer Ijat ftd) oljue 3tr»etfet Won Vorüber ge=

munbert, ba| mir nnö gar ntd)t um ba3 (Sanoe ber 3m
bianer fümtnerten, obfdjon mir uom erften läge unferer

Verbannung an auf Glittet unb Söege fanuen, uon bev

3nfel gu entnommen. Sßrobger^ mar (ängft in einer freien

©tunbe $wn 6iranbe friert, um ftdj nadj beut Jyaljr-

^euge utrt$ufe$en , bradjte jebod) bie traurige 9lad)rtd)t

mit, baf} e3 Ijalb im Sanbe ftecle unb bergeftatt be=

fdjäbigt fei, ba\s man ftd) felbft bei ruljigem üfißetter nid)t

bamit auf3 Wim l)inau3magen tonnt. £)a un3 bie ptr

2(u3befferuug be3 33oote3 nötigen 2£err$ettge fehlten, uer=

$tdjteten mir barattf, e3 mieber in otaub gu fetten, mm
fometyr, ba mir barauf bebadjt fein mußten, uor Eintritt

ber i)fccgeu$ett unfere Sßo^nung $u nollenben.

2Ba§ nun bie Arbeit in ber §ö^te betrifft, fo mürbe

fie, mie fdjon gefagt, immer letdjter, je meiter mir in

ben gefö einbrangen, bis mir fd/üenttd) mit fd)arfen, au

^Bambusrohre befeftigteu geuerffeinen faft ebenfo tuet aus=

richten lonntcn, mie mit unfern gtiutenläufen, bie möglidjft

gefdjont merben mußten. 2Öir bobrten meit tn'S $nntxt

beS getfeuö f)iueiu, beuor mir anfingen, bie §öljle aud)
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ber §ö§e unb breite uad) ju erweitern ; aber bie brütfenbe

jpifce unb ber Mangel an Suft erfdauerten un3 baö

Slttymen enbticl) bergeftalt, ba§ wir genötigt waren, biefe

Slrbeit gleichzeitig in Angriff p nehmen. SDen Eingang

ließen mir ber großem ©td)erl)eit falber eng unb unbe=

tjauen , ungefähr fo, mie mir üjn gefunben Ratten, ^te

£>öf)le felbft aber mürbe mit jebem läge größer, unb natf)

Verlauf oon einigen äHodjeu befanben mir uuü im SBefi^e

einer bequemen, obfdjon bunleln üEßo§nung, bie bretßig

guß in ber Sänge, fedj3 bi3 fiebett Juß in ber ,$öl)e

unb ungefähr ebenso rael in ber breite maß. Slbgefeljen

Don tfjrer ©eräitmigfeit mar unfere Jelfenburg auef) bei

weitem trockener alö mandje alten Raufet/ bie id) in

efoiftftrten Säubern fal); benn e3 geigte fid) audj nidjt

eine £anbbreit geudjtigfeit , aufgenommen an einer eiiu

gigen ©teile, unb ba ba3 Ijier burdjfufernbe Sßaffer flar,

frifdj unb uon jebem 33eigefd)macf frei mar, founteu mir c3

al3 eine §aitptannelnnlid)feit unfern 2öo|nung fcetradjteu.

Später legten mir an ber betreffenden ©teile eine Slvt üi
v

c=

ferooir au, ba3 un§ mit rwrtrefflidjem £rinfmaffer oerfal).

SDie ^auptoorbereitungen für bie Sftegengeit maren

atfo getroffen; aber es Ijatte fid) oor beut Eingänge uii^

fever üEßofjnung allmätjtid) ein Raufen ©djutt aufgetürmt,

ber unö lebljaft beuuruljigte; benn ließen mir ünt au

biefer ©teile liegen, fo lonute er bei einer etwaigen

Sanbung oon Silben leidjt unfer $errätl)er merbeu.

2öir befdjfoffcn bal)er, ifjn fortzuräumen ober ilju öiel=

meljr $u einer Slrt §eftuug3mall umpfdjaffen , beu mir

zmijdjen ben beiben geifert unb gtpar an jener ©eite $u

errieten gebad)teu, uon ber mir felbft bas> $erftect ent?

beert Ijatteu, meit t)iev nur menige Zäunte ftanben. 9kd)
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Ablauf ber [Regenzeit wollten nur bann bcit äußern 2Ib=

f)ang beö Falles, forote beffeit rtädjfte Umgebung mit

fdmcKmadjfenben jungen Räumen bepflanzen, um uns fo

uor jeber ©ntbecfnng §u ftdjern.

£)te 2(u3fül)rung btefeö Sßlaneg mar unter ben ob=

maltenben Umfiänben ein irjar)rl)aft vieftgeä Unternehmen,

unb e§ fragt fid), ob bie (Erbauer ber ägpptifdjen }>t)ra=

miben ücrpttuifmtätjig eine fo jdjroiertge Aufgabe px

löfen Ratten; beim abgefefyen non ber geringen 3a$ ^ er

.vninbe, fcljlte eo un§ an ben nötigen üEßerfgeugen. OTes,

rüas> mir befaften, maren einige etenbe Schaufeln, meldje

mir uuö angefertigt fjatten, inbem mir Heine oa)iefer=

platten mit beut 9ftefte unfereg ^inbfabens an 3kmbu3=

rotyre befeftigten. ~Tefmngead)tet gingen mir mut^ig an's

2Skrf unb traten unfer 23efte3. Um beut
sT£a(Ie meljr

SSait m geben, rammten mir an ber innern Seite eine

:)tcif)e ftarfer ^
v

fäf)le ein, bie mir mit Dfcanfen burd)~

ffodjten, mäfjrenb mir mit §ütfe einiger aus 23ambus=

röhren angefertigter ,§ebel für bie ^ht^enfeite eine 9In$afjl

großer eteinblöde I)erbeifdjafften. Wt biefe arbeiten er-

beifügten eine faft übermenfd)tid)e 2fnftrcngung, unb bam

mar bie §i£e meift fo erfdjtaffenb, baß bie Scanner nttfjt

fetten ben TOutt) uertoren unb tr)ve 2£krf$euge murrenb

non fid) marfen. 3^ muffte manöperiren mie ein

Sdjipfapitän, mcnn 2lufrul)r unter ber 'üftaimfdjaft ait£>=

mbredjen bt*or)te. ^3alb üerfudjte id), bie Banner burd)

frcunbtidje Sporte aufzumuntern; batb mie3 id) fie ernft

mredjt; balb fdjerzte id) mit ifjnen, um fie bei guter

^autie m ermatten ; mmeiten ging id) m 3>ol)imgen über,

inbem id) denjenigen, meldje fid) meigerten, bie burd)

unfere Sageöorbuung mr Arbeit feftgeftcüte jeit — uier
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Stunben tägftd) — einzuhalten , anrunbigte, jie mürben

aus» unferev (55emeinfd;aft auögefdjloffen unb auf bie ent=

gegengefet-tfe Seite ber ^nfet oerbannt werben. SDodj fam

e3 feiten fo rocit. üEßas» bie 9ftänner mebr afö alfe^ 3»=

reben jur Sluöbaucr ermutigte, mar bao SBeifptel £)on

^)ianuel3, ber oetljältmfjmctjsig meljr arbeitete a(3 alle

Uebrigen unb babei ftet§ guter Stfnge blieb unb für

geben ein frennbtidjeä Sadjetn unb ein tljeitneljmenbeg

SBort Ijatte. 3dj formte oft nidjt üm|m, ifnt im Stillen

$u benntnbern, wenn td) it)rt an ber Seüe unferer raupen

$)catrofen arbeiten unb unoerbroffen mit if;nen Sdjritt

ballen fat/, rüäljrenb bod) feine gange ($rfä)emung unb

namentüd) feine garten £änbe auf ben erften $3tid be=

triefen, bar) er nie einen Spaten, ein 9ftuber ober ein

älnilidjeä -sEßerfgeug geljanblmbt Ijatte.

£er unfenu SÖBaffe gegenüberliegenbe (Eingang groifdjen

ben beiben gelfenroänben beunruljigte und roeniger; beim

er mar oon bidjtem $aurnnmd)3 oerbedt. 2Bir befd)(ofjen

baljcr, iljn ju unfenu eigenen ©e&raudje offen &u (äffen,

legten jebod) yt biefeiu ^roeefe c^ucn fdjmalen, u t elfad)

gciounbcnen gufjpfab an, ben ein nidjt (vingcmciljtcr fdjmcr

$x fiubcn oermodjtc, ba er fitf; mit mehreren anbern

Sßßegen oerfdjlang. :Ticfe Einlage roar atterbingsi weniger

fünft lid), aB bie oon £)on ^tarntet unb mir entworfenen

S'aburintlje, reidjte jebod) au3, ungebetene (inifte irrest-

füljren unb aufguljaften , bis mir bie nötigen $or=

bereituugen §u ibrem Empfange getroffen. 3lufterbem

Ijatteu mir inmitten ber £s3egc Ijier unb ba eine gafl=

grübe oon fünf bis fedjö gnfj .v>öl)c angebradjt unb mit

treugroeife übcreiuanbergelegten fdjmadjcu 3n>eigen nebft

etmaö ©rbe bebedt. SEBie gefdjicft biefelbcu angelegt

10 **
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waren, öafür lieferte um her alte ^robgero einen 5Be=

tüei3; beim als er eines lagco in her @i(e einen uev=

fetjrten 2öeg eingefetjfagen, fiürgte er in eine ber ©ruften

tjinab nnb mar nic()t im Staube, mieber (jeraus^urammen,

big w'vc 5Inbern if)in auf fein ©efdjrei m Jpülfe eilten.

Äcdjöititimcrjujllcs Äayttel.

Ijlnfcvc Spcifcftammer mtb wnfer ^Tcicvßof.

§arrn (Ml nnb mir lag, rote gefagt, bie Sorge ob,

bie nötigen ßebenömittet Ijerbeimfcljaffen. iH mar lieber^

flitfs an 2öttb uorlmnben nnb, ©an! unferer tägüet) m=

nelmtenben (^efdjictlidifeit im SBogenfdjtefjen , waren mir

batb .Nerven nnb Sfteifter über alle $ögel nnb inerfüfjigen

Stljiere, metclje bie ^'nfet bemoljiüen. ©elBft manchen

Seeoögetn, rote Neitjeru nnb g-ettgänfen, [teilten mir nadj,

bie mäljrcnb einem Sljett bcs> ^aljveö in ben Spalten

nnb yuiifteu ber gelfenufer lüfteten. Uebrigens machten

mir auf biefe letzteren nur an3nal)in$meife 3agb; beim

il)r unfclmmerTnifteo A-feifd) eignete fitfj nidjt für ben

Z\)ä) größer Ferren, bie über ben SGßilbftanb einer gangen

3nfel oerfügten.

Sdjon längft Ratten mir ben Sßunfdj gehegt, tebenbc

Siliere einmfangen, um fie m gäljmen unb in ber 9^ä|e

unferer ,ye[fenburg eine ?(rt 5Mertjof angulegen; aber

bieg mottle un io 2Tnfang§ nidjt gelingen. 9113 §arrt) unb

tri) eineö £age3 auf ber Jagb raaren, fliegen mir pl8|=

(icl) auf ein Vilbel iMfamjdjmeine, ober beffer gefagt, fie

tarnen un3 entgegen, weil mir uns» auf einem SÖSege be=

fanben, ha\ fie fiel) burd) ben SßSatb gebaljnt fjatteu, um
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$ti einem in ber 9ßctfje be3 ^ulfans befinbüd;en 53acf;e ju

gelangen.

£a3 33ifamfdjroein ift, g(eid) uicten menfd/üdjen 2£efen,

im OTgemeinen bei weitem fübner unb milber, menn eö

anbeve im Niicr'en bat, al3 menn c$ einem g-etnbe allein

gegenüberftefyt ; bod) fann and) ein einzelnes! biefer £fjiere

jdjon gefäl)v(id) werben, menn eo feine .Stauer gegen einen

iyeinb menbet, nnb bieö gefdjicljt mciftenS, menn c§ nur

Ietd)t uermunbet unb nidjt glcid) unfdu'ibüd) gemadjt mivb.

SBir mußten bieg unb Ijatteu fetbft [djon ntefjr a(3 ein

Wlal vor einem angefdjoffenen ^ifamfdimeiu auf bie

Zäunte fliegen muffen, big mir iljin buvd) einen ^meiten

6<fjufj üotfenbö ben ©aramo gemadjt. W& mir jeftt

eine gan$e §ecrbe biefer Ifjiere auf uu3 ^ufommen faben,

gingen mir Unten fofort eI)rfurd)tsimU au§ beut 2£ege

unb fdjtiipften , S>axx\) auf ber einen, idj an ber anbern

Seite, in'3 @ebüfdj.

Sie matfdjetten grun^enb unb quiefenb beran, bie

alteften unb ftärfften mit tl)ren großen dauern vorauf,

um mie bie Pioniere ben 2£eg jn fäubern, unb bei meU

ner £reu, menn fie fo gegen ein Diegiment in ^ceUj unb

©lieb fjerangeftürmt mären, mürbe mandjev Veteran

baoongetaufen fein. 5(ngefü()rt oon biefem madern

©eneratftabe trabten etma fünfzig f'aunt meniger Juljne

33urfdje (jintenbrein , in tljrer Glitte bie 3un9en / um

bie fie g(eid)fam eine (ebenbige edjul.Mnauer bdbeten.

2(ber gerabe auf einige ber jungen Sdimeindjen batten

truYo abgefeljen; beftbalb mtnftc idj @i(I, einen 93aum

&u beftetgen, unb Ujat fetbft ein @(eid)e».

„Jefct, ftarrn, nimm einige ber Kleinen aufs Korn/'

rief id), als mir uns in ben Zäunten feftgefettf Ratten
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unb bie Iljiere in unfern* unmittelbaren ^cälje angefom=

men maren, „unb Jorge bafür, bau fie nidjt töbttid)

ucrmunbet werben.*"

2H3 bte 9(nfül)rer bei Vilbels meine ©timmc Ijörten,

blieben fie pXöi^Iicf) fteljen, jd)nuffelten natf) allen leiten unb

ftitnmten ein miitbenbec» ©rangen an, meil fie ben geinb,

ben fie gitterten, nidit ju entbeefen nermodjten. ^efbft

nad)bem fie bao $u beiben 2eitett beo T£ege3 befinbtidje

33ufd)merf lintcvfudjt, ebne etmao ^erbädjtigeo gu fiubcn,

febieneu fie bod) ber 2acbe nicf)t §u tränen unb befd)lojfen,

Rtyxt ]ii madjen. SMc Sfoantgarbe gab biefen ibren ^e=

fcfjlufs burd) ein mehrmaligem tiefet (drangen funb, worauf

ba§ gange Bataillon eine 2d)roeufuug madjte unb ben

A>eimmeg antrat, 3cfc* mar eö ^eit; wir faxten ein

3eber unfer ^iet jd)avf itf$ 2fnge unb fanbten unfere

Pfeile mitten in ben Raufen ber jungen 2d)meind)en.

93et>or bte §eerbe fid) oon ibrem erften ©djrecfen erholt

[jattc , brächen mir 3eber eilten ^weiten
v

4>feit ab , ber

fein .Siel cbcnfonxmtg nerfefjtte, als ber erfte. hierauf

eutftanb ein fo oielftimmiges ©runden unb Duiefen, bafj

einem .frören unb 2eben »erging; bann ftürgte ba$

ganje §eer in milber gmdjt baoon, bie ^ermuttbeten

ibrem ^cbitffatc übertaffenb. 2(13 ba3 ,ye(b geräumt

mar, fliegen mir oon unfern Soften bitiab, um bie teilte

$u fidjem. 3Btr batteu fo gut gezielt, baf^ nur eines

ber 2cl)meinrf)en töbtlid) getroffen mar; bie anbern waren

blo3 nermnnbet unb eine§ berfelben fo leicht, bafj mir

IKübe batten, e§ empfangen.

S©ir fliegen hierauf in'o .frorn. — pr3n'8 -front'?"

mivb ber freunblidfje Vefer beulen. 3$ 5a& c näntlicf) &u

fagen oergeffen, bafc mir bei unjernt Wusffuge nad) bem
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Wufternlager einige grofje Sdjnetfenmufdjetn fanben, au3

metdjeu wir eine 2lrt non trompeten fjerfteftten, bie einen

weitfdjalfenben Xon, äfjnltdj beut ©ebrütt etne3 Ddjfen,

Don ftd) gaben. $5er jUang be3 $agb|owe3 rief ißounber

unb Samuel gerbet, bie wegen ifywc ©djnefligfeit aß bie

2Bo(tigeur3 unferer Gruppe angefeljen werben formten,

nnb mit tfjrer $ülfe gelang e3 un§, bie brei (ebeuben

iyerM nebft bem tobten gtüefttcl) heimzubringen. Uebrigenö

waren bie 2d)weind)eu milber nnb gefäl)rlid)er, aß man

es tt)nen bei itjrem jugenblidjen Alfter fjätte jutrauen Jollen

;

mir mußten fefjr auf nnferer £utt fein, nidjt rwn iljnen oer=

munbet ju werben, unb fanten nidjt otjne 6djtamtnen baoon.

Unfere erfte Sorge mar nun, bie Spiere gu Reiten

unb jie an einem fidjern Orte unterzubringen, bamit fie

niä)t etma ifjren Sßunben erlägen ober fid> aa$ bem

Staube matten. SSBtr befreiten fie $unäd)ft oon ben

Pfeilen, unb $mar in etwa3 härterer 2£etfe, aß mir fte

ihnen in ben Selb gefdjoffen; bann oerbanben mir iljre

SGSunben mit bem au ^>robger3 unb ©ill erprobten

^ftafter unb erwarben un3 fo it)xe greunbfdjaft, älmtid)

jenem Sftaoen, ber ben £)örn auS ber STat^e be§ Jörnen

Sog. SDie armen Jtjiere betrachteten um batb aß irjre

2Sot)(tfjäter unb mürben immer ^utraulidjer , mmal mir

iljnen oovmg^meifc ba$ §n freffen gaben, maö ifmen am

beften munbete. 3n Den evPen Zeigen waren wir freilief)

genötigt, fte etmaö fnapp gu galten, um fie bnrd) junger

$u gäljmen. 3Bir banben fie Slnfangä in ber 9tät)e un=

fever 2ßo!jnung au brei 33äume feft unb jmar fo, baf?

mir fie oon ber Oeffnung be§ RtUtvä an£ Übermadien

tonnten; fpäter umfriebigten mir für fte einen ebenen

^lat$ auf bem (Sap ber ^l'uöfdjan mit einem aus Reiben
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gef(od)tenen 3aune, f° &ö6 ft e fre* herumlaufen tonnten.

$u unferev greube fdjlugen bte jungen Söaumftcimme,

metdjc mir eingerammt Imtten, um beut 3aune §att ju

geben, SBurgetn unb trieben im g'rüljlinge ftarfe ^roeige,

fo baft bei* £ummelptat3 uuferer ^eerbc rote oon einer

grünen Stauer umgeben mar. So f'am nnfer SBietyfjof

ju ©taube, bie (et3te Anlage, roetdje mir oor (Eintritt

ber troffen ^aljrec^eit im freien machten.

JSifbfmui&Mfrjtgftfs Kapitel.

2#ir fegen eine &M)C an.

23alb brad) bie fttegenjeit mit a((er 9Jtad)t herein.

£ag uub 9ead)t go£ ba3 SüBaffer in Strömen oom §rm=

me( Ijerab, aU ob ein riefigeg SBafieröecfen fidj über

unfern Häuptern entleere, Don Scannet teufte bei biefer

Gelegenheit ba% Gefprädj auf bie groftc S>afferflutl),

me(d)e einft um ber Soweit ber 'DDienfdjen mitten bie

gange (Srbe überfdjmemmte, afs> „bie Scfjleufjen be§ A>iim

mel3 fidj öffneten unb ein Stegen über bie (£rbe !am

uiergig £ag uub nier^ig ^ädjte laug", fo baf* ba$ gange

^tenfd)engeftf)(ed)t bis» auf 9toe unb feine Jyamilie in ben

glutljen ertrau!.

„Die3 beraeiöt un§/' fagte er, „in mic Ijoljem Grabe

bie ©üube .ben 3orn ©otte§ berauiforbert, 'Der ba null,

baf3 ber 9)ienfdj 3$m gefjordje."

So oerftanb er t%, mätjrenb mir, mit arbeiten aller

9(rt befdjäftigt, in ber ^öljle beifammeu fafien, unfere

Gefprädje unuermerft auf Ijöljere Dinge §u teufen, gleid)
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beut Könige in ber §xrM, her 9((fe§, waä er berührte,

in ©otb oermanbette.

T>a ber Siegen un§ §u (befangenen machte, benutzten

wir bie 3eit, lim unfere gcIfenBurg $u erweitern nnb

5« einer bequemen SüBofjnung einzurichten
r grofc genug,

um un§ fctbft nnb unfere ^luuboorrätlje 31t Bergen.

Unfere evfte Sorge mar, eine ^Utcljc anzulegen; beim

menn mir and) nidjt lebten, um m effen, fo mußten mir

bod) effen, um m leben, jtein Staunt unfever 33ei)aufung

madjte un3 fo niel ,ftopfbred)eu3 aI3 eben bie ^ücr)e unb

par wegen be<o t)ier unentbefnlidjeu Scbornfteineg. SSMr

Ratten mehrmals» ben 3>er[ud) gemad)t, im ^auptgange

ein gtuer aumu'tnbcn; aber ber fid) im ganzen .Helfer

nerbreitenbc Dtaud) war fo unevträglid) , ba% mir tro|5

be3 rjerabftröinenben Diegeuö bie gütdjt ergriffen. -2Btfc

madjten nun einftmeileu aus» ber 9cou) eine Sugenb, irr?

bem mir unfere gleifdr)t>orr&tt)e , ©dtjhtfen, 6petf unb

einige mit unfern pfeifen erlegte Sßöget räud)erten. 3"

biefent ^weefe erbauten bie Jubiaucr, me(d)c ben Dtegen

mdr)t fd)euten, am gufje beä gelfenä eine Heine, mit

breiten blättern bebeefte Quitte, bie mir at3 Diäudjert)au§

beifügten. 60 bebatfen mir uns! eine Zeitlang; aber

auf bie Dauer ging ba3 nicr)t ; mir beburften einer .rciicbe

mit einem regelrechten Sdjornfteine , unb pmr: erfreut,

um unö m märmcu unb bie g-eudjtigMt aus» unferer

ftöfjle m nerbannen, falls ber Wegen nad) unb uad)

burdjbvingen fotfte; m)eiteu3, um unfere tägtidjen SSftatyU

feiten m bereiten, unb enbtid) brütend, um einen 33acf=

ofeit anzulegen; beim mir mareu mittlerweile fo wätjlevifd)

gemorbeu, bafs mir uu3 mit ber 33robfrudjt nidjt meljr

begnügen modjten; mir wollten mirüidjeö 53rob baben.
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SDer ^amtn nnferer ,ftüd)e nutzte natürtid) m1

3 greie

münben; aber mir befdjloffen, ü)n wenigften3 fo anstiegen,

bafs er ftd) nadj ber bcm 3»wern ber $nfel ^ugeMjrten

Seite be3 getfenS öffne, bamit ber dtauü) nidjt etma

3A>itbe Ijerbeitode, bie oielleictjt weniger friebtid) gefinnt

mä'ren at£ nnfere ©efäljrten. ^amaB al)nte ict) nid)t

im entfernteren, meld) gtüdtidje Söenbnng unfer Sd)id"=

fal gerabe in >yotge be3 anffteigenbeg Dftaudjeä nehmen

füllte. 2tber greifen mir ben ©reigniffen nid)t oor.

W\v befdjtoffen, bie Xvüdjc (infö oom £>anptgange

unb $mar am änf^erften (*nbe nnferer ,ftöt)te anzulegen,

bamit ber Schein bes> geners» m% wfy oerratt)e. 3uer ft

meißelten mir einen nngefäfjr fünf -Jynft Breiten @ang

an3. 2113 bie Banner, metdje abmedjfetnb ju ^roeieit

baran arbeiteten, etma adjtjeljn gitfs weit in ben geifert

eingebrnngen maren, roanbte fiel) ber ©ine red;ts>, ber

Wnbere tinB, nm $u Beiben Seiten be3 ©ange3 gunäct)ft

eine Ijalblreiöförmigc ^affage an^nlranen, fo bafj fie am

(Snbe be3 nenangelegten ^)tanme3 mieber $nfammenftofcen

nutzten, nur» nadj meljrmöcljentticljer fdjmerer Arbeit and)

gefdjal). 3n° e
ffen ^ attc D ^ e

f
e Zulage nod) mentg 2(eljm

tidjt'eit mit einer itüdje; e3 mar ein enger, fretöförmiger

@ang mit einer breitern, geraben ^paffage in ber teilte,

mie ber £efer e3 an3 ber Innfttofen ^eidjmmg erfieljt,

bie id) biefen blättern beifüge.

2Btr fingen nnn an, bie beiben junfdjen ben brei

(hängen fteljengebfiebenen $el3partien bis auf $mei ftarfe

Sänlcn fort^nmei^etn , roeldje beftimmt maren, bie £ede

ber StMjt $u finden. £)iefe Arbeit ging üerpltmfjmäfjtg

rafd) t>on Statten. £>enn crften3 ertaubte bev JKanm,

bafj mir uns 2ftle gleichzeitig baran beteiligten unb
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jruettenä fjatte ^ounbev auf einer SSattberung &um Puffern«

tager eine STnjafjl harter, fdjarffantiger (Steine gefunben,

au3 beuen mir taug(id)ere Sßet^euge tjerftellten. £)a3

fdjmierigfte uon Slffem mar, ben Flamin anzulegen; aber

unbeugsame ^illensfraft muffte alle ^inberniffe 31t be=

fettigen, iftadjbem mir un§ au§ $mei jungen ^almbäumen

unb einer Sln^a!)! ftarfer Dtanfen eine Leiter angefertigt,

bie fri§ ^ur SDecfe reichte, fingen mir an, aufmärr» in ben

Reifen gu bohren. Um bie 8ad)e ju erleichtern, gaben mir

bem 6d)ornftein eine 3Beite dou ungefähr brei gufc im ©e=

öiert unb legten im ^nnern eine 2lrt treppe non regele

mäfctg üorfpringenbeu Stufen an; aber bie unbequeme ©tek

lung be§ 2trbeiter3, fomie bie in bem engen ^Raunte l)err=

fdjenbe £i£e machten e§ trot^bem unmöglich, bie jemeiligen

21rbeit3fd)id)ten über eine $iertelftunbe au^ubetjnen.

SBtr Ratten ungefähr eine üföodfje lang tapfer ge=

meifjelt, at3 cines> £age3 ber glintenlauf , mit meldjem

mir nor^uboljren pflegten, nadj einem Kräftigen ©tofie

Zorn §arüet)'s, ber gerabe an ber Dceilje mar, plöt^lid)

ber ganzen Sänge nad) burd) bie ©ecfe fufjr. geudjtc

@rbe rollte burdj bie entftanbene Oeffnung in ^aroey^.

SBhmb unb Singen, unb ein frifd)er Suft^ug btieg in fein

©eficbt. 3m ^u mQX cv unten, um uns bie fro^e 33ot=

fdjaft mitjut^eilen ; aber er Ijatte ben $cunb fo uolt

(£rbc, bafe er lein 2$ort l)ert)orbringcn fonnte. £)ef}l)atb

eilte §ttton in bie jtüdje unb uertunbigte uns» gleid)

barauf burd) einen lauten greubenfdjrei , baf? bas> 2öer!

uollbradjt fei. 2Bir ftnrgten nun 31Ue tjequ unb fatjen

luivfltcr) bas> £ages>tid)t gleid) einem matten Sterne fjod)

oben junt Kamine Ijcreinfdjimmern. Sßöaä jefct nodj 31t

tl)im blieb, mar eine jüeintgMt. SBir fdjidteu Sponnber
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auf ben Reifen hinauf, um bte ^lüubung beö Kamins

uou oben fjcv gtt ermeitern, empfahlen xfyn jebodj an, bte

Deffuung nidjt größer §u madjert, als burdjauS nott)=

menbig fei, um bem Dtaud) einen freien 2(usmeg ju ge-

ftatten; and) trugen mir iljm auf, fie teidjt mit Saum?

^neigen gu bebecfen, ttjeilö um unfern ^antiu oor menfa>

lidjcn klugen gu uerbcrgeu, tfjeifö um $u oerljüten, bafj

raube Kjiere unö auf biefem 2i>ege einen ^cfud) ab=

ftatteten.

^Vri)t!iitbutcr^ig|tcö Kapitel.

§rttnt>nß &er ^etycnniofjnunö.

A. Scv frfjicfftcljcnbe Reifen, bei- ben Güitgang verbirgt. B. Scr ©ingang.

C. Sic 25onatbsfammcr. D. Sa§ ^ulbergcmölbe. E. Ser SBrunnen. F. $a<3

@d)taf= unb Arbeitszimmer. Q. Sic Stapelte mit beut 5Utav. H. Sie Studie

mit ben jtoei ^foilcvn, zugleich, ©djtafäimmcv ber Snbianer. KKK. Sie Vorbei-

feite be§ Seifen*. LL. 3>uei weiter in ben Reifen tjiucinf üljrcnbc ©änge.

^äfjrenb bc3 turnen 2rufentl)aÜe3 auf ber 3ufel Ratten

mir bereits burd) eigene (Srfaijrung gelernt, bafj ber

MKenfd) jur Arbeit geboren tft, unb bafj er fetbft in ber
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fcnfamfeit uub inmitten bcö größten Ue&erftuffe3 biefer

feeftimmung cntfpredjen mujs, menn er an ^etb unb Seele

gefnnb bleiben will. 3Btr Rafften atfo eine neue Sabnng

oon fdjarfen »Steinen unb 23ambu3roI)ren gerbet unb

fertigten einen Vorrat!) uou ftavlen 3Ber%eugen an.

feann begannen mir $u beiben Seiten beo ,\>anptgangeö

nod) uerjdjtebene ©emädjer in äljntidjer SGBeife mie bie

Wuä)t auöytljöfjten. Um fjievbei nadj einem rege(red)tcu

pane $u 2Berfe gu gefjen, [teilten mir uorab eine £ifte

ber uns nötigen Zäunte auf. (£3 mareu folgenbe:

©rftenä eine Kapelle, um bafetbft unfer gemeinfameö

Rörgen= unb 2tbenbgebct, fomie nnfere ^riuatanbad)ten

$u nerridjten; benn mir fyatten bereite bie @emol)nl)eit

angenommen, aueb hann unb mann unaufgeforbert px

beten, unb nidjt feiten traf idj ben einen ober hm anberu

meiner ©efäljrten in 21nbad)t oerfuitfen im 2£atbe auf

ben ^nieen liegeub an. 3n ber Kapelle follten ferner

bie religiöfeu Vorträge ftattfinben, metdje £)on ^tarntet

un3 regelmäßig an allen Sonn= unb ^efttageu biett, unb

fpäter biente fie an ^n letztgenannten lagen and) nod)

einem anbern midjtigeu „^meefe, nou beut idj fpäter

reben mill.

^meitenö eine ^orratptammer, in ber mir ba$ ge^

ränd)erte g-leijd)
,

,yrüd)te , ©emüfe unb anbere 8efcens>=

mittel aufbewahren fonnten. Um bie uerfdjiebencu $or=

rätt)e beffer augeinanber^u^alten, metzelten mir in biefent

(^emadje rtngö an btn üföänben uiuljer geräumige 9ttfdjen

au3. 3m A>intergrnnbe beSfelben brachten mir im §öoben

ein Mterartigeä (^emölbe jut Unterbringung foldjer \<<&e\\&

mittel an, bie ttyl gehalten raerben mußten, wie Siofor

mild) unb bergteidjen.
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drittens ein fteineä C>5erüö(be *^tv 2Iuf6eroafjrung bes

^ulverä. tiefes lag ber 3Sortatplatnmcr gegenüber nnb

fo racit als möglid) oon ber ^üdje entfernt, llnfer

x}Muerüorratfj mar atterbings auf etne^anbuoll jufammeiu

gcfdjmofjen ; aber er tonnte bei einem etraaigcn feinblidjen

2(ngriffe bennod) nnfere Dcettung fein.

$ierten3 eine geräumige ÜSkrfftatte für foldje arbeiten,

meldie tuet pfafe erforberten nnb mithin ben .vmnptgang

51t fer)r oerfperrt r)ätten. itebrigenö rennten mir biefen

Dtaum ftrenggenommen entbehren, mef^alb er and) auf

unferer Siftc bie letzte Stellt einnahm.

gunften^ ein ober ^mei ^d/taf^immer für unö nnb

ein anbeveä für bie brei 3>nbianer.

@s mar unl einmal ber ©ebanfe gekommen, and)

einen ^taH jur Unterbringung unferer .beerbe im 3nnet»

beo A-e(fcnö anzulegen; aber unfeve fonftigen arbeiten

nahmen fo oiele Qdt ht STufpritcfi, bafj mir biefen Sßfati

aufgeben mußten. Uebrigenö gebieten nnfere Sd)meiiie

ganj nortreff(id) in intern grünen ©e|ege, nnb oon 9taub=

tljicren mürben fie faft nie bebroljt. iUur ein ober ^mei

Wlal fticfj ein ©eeabler auf nnfere A>eerbc nieber nnb

trug eme§ ber jungen geriet in feinen Alanen bauon;

aber biefer ^erluft mar leidjt ju nerfdjmer^en ; beim nufer

SBtetyftattb fjattc fid) fdmetf oermefjrt, fo ba§ mir nad)

Ablauf ber 9i
v

egen^eit utdjt meljr auf bie 3a9D Su 9e5en

brauchten unb nnfere tägtidjen £djiefnibnngen nur nod)

fortfet^ten, um in ber (i>emo[ndjeit ju bleiben ober Ijie

unb ba einen befonbern Vecferbiffen
,
gum SBcifptet einen

mitbcu 'Xrutfjaljn ober bergteidjen ju erbeuten.

^etyren mir jebodj 31t unferer 'Jelfenljöble rnnut.

lUadjbcm mir ^afjl unb iRciljenfolge ber anmlegenbeu
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[Räume feftgeftetft ,
ging'S frötjlid) an bie Arbeit. 3£ir

waren meift junge, rüftige 23urfdjen nnb Ratten an ber

Ausführung be3 entworfenen planes 9(tfe ein gletct) gro&eS

gntereffe. . So laut e§, baß mir in oerljältnißmäßig

fur^er 3etr &eu Ausbau unferer gelfenwoljnung ju ©tanbe

bvadjteiK £)ie Leitung ber arbeiten beforgte SDon 5fta=

mtet ; bod) war er weit entfernt, un£ in fleiulidjer Steife

feine 2lnfid)ten aufbrängen $u wollen; im ©egentljeil,

Ratten wir it)ut einen praftifdjen £>orfd)lag ju madjen,

fo ging er ftetö mit ber größten ^ereitwilligfeit ha-

rauf ein.

3et$t uod) einige Sßorte über unfere Kapelle. Sie

war ber größte oon allen ^u Beiben Seiten be3 mittleren

GorriborS befinblidjen Diäumen unb erhielt auSuafjmSmeife

ein (Gewölbe fo Iwtf), wie wir e3 nur anzulegen uermodjien.

$)a wir vor ber §anb $ett genug Ijatteu, festen wir

unfern Stolg barein, baöfetbe fo glatt a(3 möglid) p
behauen. £)ie 2Sänbe befteibeteu wir mit einem bewürfe

uon jfcljon, ben wir mit einer Jlrt flüffigen ^arjeS, ba3

fyier unb ba aus> ben Stämmen ber (Gummibäume I)eroor=

quoll, gehörig angemengt (jatten. £üe ^auptforgfaft uer=

wenbeten wir jcbodj auf bie (üjorfeitc ber Kapelle. $kx

meißelten wir eine Ijatbfveiöförmige Sftifdje au§, bie ein

befoubeveS ©ewötbc erhielt. 9Sor biefer 9cifdje ließen wir

einen großen iyelSbtotf fielen, ber fpäter nadj £)on $)ia=

nuelS 5lnweifung behauen unb §u einem 3lltare um=

gefdjaffen würbe.

sJiid)t gufrieben, bie (Mjorfeite gteidi ben übrigen

95>änben mit Xlwu beworfen unb gehörig geglättet $u

baben , wollten wir fie aud) bemalen. £)er Saft einer

im 2$albe wadjfenben 2kere lieferte unä eine fdjöne fjetf=
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rotfje 'jyctr&e; ferner brachten un§ bie 3'nbtaner eine bem

Dcfer ät)nüd)e gelbltcrj-Braune (Srbe, bte Beim brennen einen

bunfetn £ou annahm nnb mithin jroei garben oertrat.

£>a$u !ant uod) ein fdjtoärätidjer £t)on ober ein aus> üer=

witterten blättern bereitetet SDunMbraun. $>cit biefen

fünf Jyarben, bie in @ummi aufgelöst mürben, bemalten

mir fobann bie getbltcr)=roet§en 2Banbf(äd)en bei* ($I)or=

feite, fo gut mir lonnten, mit Bäumen, 33(umen unb £f)ier=

geftatten. £)ie Anleitung ^ier^u gab un3 raieberum

T)on Manuel, ber fief» fetbft aU ein tüditiger ilünftter

crmie3, inbem er an bie Ijinter bem TOare befinbtidje

2$anb eine ^reu^igung§fcene matte, metdje trot5 ber ge=

ringen bittet, über bie er oerfügte, bitrdjaui ntdjt übet

mar. St\\x$, bie SDecoration unferer unterirbifdjen ^lapette

fiel nad) ben Umftänben prächtig au3, unb menu mir

ha% Heine ^eiligtljitm Sonntags mit einer 5(uja[;t Oetnufc

fernen erleuchtet Ratten, bot e3 bei all' feiner ^efdjetbem

fjeit einen eigennjümtidj feiertidjen Public! bar.

ttemmubMerjtijftcö fiajritfl.

™$a$ wir cfjer fyätUn wiffen folTcn.

£)ie 3(benbe brachten mir, rote fonft im greien, jel^t

in unferer ^elfenbcljaufung am 5veucr Wenk $«; a^er

mir maren babei feiueSroegS muffig. 35tft mußten faum,

mag eS Reifet, bie £äube in ben Sdjooft (egen, unb fanben

bie 3ett niemals lang. 3Iu £id)t fehlte eS un3 nidjt;

benn aufcer hm Oetnufelerseu , mit benen mir unS uor

Eintritt ber Dregen^eit reiepd) oerfaljeu, Ratten mir nod)
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eine 9In$ar)f $rjonIampcn angefertigt, beven Baumroollene

£)od)te mir mit Jyifdjtljran ober ©djraeinefett tränften.

£rocfenc3 §olj Befugen mir gleichfalls in UeBerfluf}, fo

baf$ mir ftetö ein luftige^ -Jeuer unterhalten lonnten.

jfrirjum, nnfere gelfentudje mar an ben langen $KMnter=

abenben ein recr)t fetterer nnb gemütljlidjer 5XitfentI;a{t^ovt.

3Benn fdjon bie §änbe fiel) luftig rührten, fo Blieben

bie jungen Doc^ aU($ ntd^t müjjig. 2£>äf)renb mir Pfeile

fcl)ni(3tcn, bie 23ogen mit neuen Seinen befpaunten, Wled-

ten flochten, 53aumraolle fpannen, ^Keffer nnb ©teinä'rte

fd)liffen, plauberten mir gleichzeitig miteinanber nnb $mar

mit jener Unge^mungenljeit, meiere au3 gegenfeitigem $er=

trauen nnb brüberlidjer 3une^9UT1Ö entfpringt.

£)on Manuel mar bie ©eelc biefer Untergattungen,

unb feine ©egenmart reichte r)in, allen £rübfinn ju oev=

fdjeudjcu. $3alb er^äljlte er intg flehte Abenteuer, bie er

fetbft in Spanien ober auf feinen Reifen crleBt; Balb

unterhielt er nn§ mit lehrreichen $3egebenl)eiten au3 beut

£eben Ruberer. 9ln mehreren 9lbenben teilte er un§

auf unfeve oereinteu bitten hm einen ober anbern 2tB=

fdjnitt -au3 feiner eigenen @efd)id)te mit, unb er tljat bies>

in einer fo fcl)tid)tcn, aufprud)3tofcn $öci|e, bah wir nie

mübe mürben, tljm ^ujuljören. Offenbar Ijatte er Zieles

erleBt unb maudje ©efaljren Beftanben, unb bie sDiatrofcn,

meldje bie ^)Jiül)en unb 33efcl)merben eines medjfeloolleu

£)afein3 au3 (Srfaljntng formten, meil entmeber iljr um

ftäter Weift ober bie 9Rotl)mcnbigfeit , tt)r 33rob p oer=

bienen, fie in bie grembe l)tuau3getrieben , formten fiel)

nidjt genug barüber munbern, baf^ ein geborener. (£bel=

mann — benu ba% mar T>on s)3canuel uuftreitig, oB=

fd)on er es> nie fagte — unb baju ein ©eletjrter, ber bie
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Steigungen unb bic octfetnevtett ©erooljnljeiteii bev uov=

nehmen 2Mt (jaben nutzte, aug £iebc gu ©Ott unb feü

nein J>täcf;ftcn beu gefdljrUdjften abenteuern fid) preisgab.

Äurj, unfere 2lbeubunterl)altungen ftifteten oft mefjr

©uteä al3 bie fdjönfte ^ßrebtgt.

§K*enn ber Snljatt bes ®efprcu$8 ein iinnndjiiger mar,

fo nutzte SDon tarntet iljin unoermerl't eine l)öl)ere äöene

bung $u geben, fo baf} c§ fdjlieftftd) bodj. mit irgenb

einem religiöfen ©egenftanb enbigte, unb babei trug er

ftet§ '8orge, bafj fomoljl bte ^nbianer als mir Zubern

9iufeen barcutS gießen konnten. 9ln ben 2fbcnben übten

mir uu3 aud) in ber (Spraye ber SMbeti, unb biefe txhxn-

teu gleidj^eitig bie unfrige; unb fo oerftänbigten mir uns

in einer 2lrt $)cifd)fprad)e, bie am engtifeben unb toonatU

noofaifdjen Wörtern beftanb. $dj gemannte midj fo feljr

an biefcs ^aubermelfd), bafs e3 mir fpäter, als id) nad)

©nglanb $urücfgeM)rt mar, fd)raer fiel, e3 abzulegen,

unb meine Jyreunbe oft fd^ergenb fagten, id) fei ein nur

(jatbcioiüjirter SBilber.
s
Jiamcntlid) bebiente id) mid) oft,

oljne e3 fetbft $u mifjen, bc3 2hi§rufe3; Oora, oora!

moburd) bie 3jnbianer iljrc greube unb iVmunberung an

ben £ag legten, fomie be3 Portes : Fabanna, id) banfe,

unb bergleidjeu.

Unfere Unmiffeuljeit in religiöfen fingen mar fo

grofs, bafc baS, ma3 Don Manuel ben ^nbianern er=

Härte, and) iui§ jur 23efcl)rung biente. 3'n engherzigen

^orurtljcilen gegen bie fatljolifdje jiivdje unb il)re
s

^riefter

aufgeraadjfen , übermalte id) 9lnfang§ mijstvautfdfj jebe3

©ort, ba$ er fagte, um ben (Edjeibepunft ju entbetfen,

roo bas Gl)riftentl)um enbe unb bie ^apifterei beginne,

grettid) l)attc id) Don Manuel wegen feiner Dielen £u=
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genben fd^ät^en unb Heben gelernt; „aber/' jagte id) 311

mir felbft, „führen bie gafirä bei ben §inbu3 nidjt and)

ein ftrengeg £eben, nnb finb bte Ouäfer nidjt ebenfo

guttjer^ige aB milbtf)ätige Sftenfdjen?"

©ineg Sbenbg, als> er roieber einen Sßunft ber !a=

tfjolifdjen ©lauben§lef)re berührte, Jonttte id) nid)t umljm,

ifjn baran $u erinnern, baf} mir ^rotcftanten feien.

„2öie, mein greunb," fragte er ganj erftaunt, nnb

$raar in fpanifdjer (Sprache, bamit bk ^nbianer nidjt

inerten fottten, bag eine Meinung3i)erfd)iebenf)eit $mifd)en

uns> tyerrfdje, „glauben Sie ba§ benn nidfjt gerabe fo gut

als mir? Sie miffen/' fügte er in fanfterem £one

fyxifti, „mie raeit entfernt id) bin, Sie betrüben ^u motten

;

aber roer ba3 nid)t glaubt, ift ja eigentlich gar fein

..." (£r fjielt plöt^lid) inne, atS ob er nid)t miffe,

mie er ben angefangenen Sat$ tmttenben folle.

„$ein j^atfjolif, motten Sie of)ne 3™^ fa9ert /'

üerfet^te id).

„Saffen mir W Sadje einftmeilen auf fid) berufen,"

antmortete er.

„Ober t)ietteid)t fein römifdjer jtatfjolif?" fragte id)

üou feuern; benn id) mar neugierig, $u erfahren, mag

er eigentlich r)atte fagen motten.

„£)a§ mar e§ nid)t, ma§ id) auf ber 3unÖe fyitte,"

ermiberte er läd)elnb. „UebrigenS gibt e3 feinen ,Ütatf)o=

lifen, «ber nid)t and) ein römifd)er .ftat^olif märe, ebenfo=

menig mie e§ einen Stxtfö ofme Mittelpunkt gibt; aber

id) fürdjte, Sie $u beleibigen ober $u betrüben, roenn id)

meinen Sa£ oottenbe. 2£ir motten ein anbereg Wal
barauf jurMfornmen.''

„gurrten Sie ?Ud)t3, Senor, Sic merben mid) nidjt

Sfiibetboti, Sftofcinfon. 11
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beleibten, unb mir liegt feljr oiel baran, $u miffen, mag

(sie fagen wollten, ©er, meldjer bie Jungfrau üttaria

nidjt alg bie Butter ®otteg oerefjrt, ift fein . . . 9hm,

mag ift er benn nidjt?"

„3dj gebe gern gu," jagte er sögernb, „ba§ feine fe
Sterling , bie irrigen £rabitionen feiner 35äter , i^n in

trielen gaffen entfdjulbigen, bah fein fieben tneffeidjt befjer

ift, alg feine religiösen ©runbfäfce eg nermnt^en (äffen,

unb am (Znbt ift er fogar bereit, bie Sßßaljrfjeit anjunelmten,

roenn er nur Gelegenheit fjätte, fie fennen $u lernen.

Sltteg bieg !ann, mie gefagt, für iljn fpreajen."

,,'üfhm gut, idj gebe bag §u! 5lber mag ift er benn

nid)t? menn ic| bitten barf."

„(£r ift im ©runbe genommen fein (Sfjrift, 6enor

Omen, bag Ijeijjt, fein jünger 3>efu grifft!"

£)er ^ßriefter fprad) biefe 2öorte in fd)mer$tid)em £one

aug; aber idj beamtete in biefem Slugenblicfe nur beven

Sinn, unb eg mar mir %\x ^Blut^e , alg f)ätte idj um>et&

Ijofft einen nieberfdjmetternben ©djlag erhalten.

3)on Manuel bemerfte bieg unb fügte ba^er liebeüoll

Iun$u: „kommen ©ie, mein greunb, mir motten einmal

feljen, mag unfere 3>nD ianer üon öer ®cia)e galten; bie

finb oon Vorurteilen frei, ©eben ©ie 5!djt, roeldjen

(Sinbrutf* bie betreffenben ^öa^r^eiten auf ein fd)lid)teg

Gemütl) madfjen, bag oor roenigen Xagen nod) 9hd)tg

oom djriftlidjen Glauben mußte, unb bann Dergleichen

Sie bag Urteil biefer ?iaturfinber mit bem, mag Seiten

gelehrt morben ift."

33ei biefen Porten faßte er midj oätertid) bei ber

£anb unb manbte fiel) an bie ^nbianer.
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iFünftujftcö Kapitel.

fttt Ättbeieö gSfatf am kern &ateä}i$mus.

SDon Manuel: „Siebe Einher, tt)ir werben eud) mm
balb ju (^riften machen unb eud) ftatt eurer |eibnifd)en

dmftlidje tarnen geben. 2Sa3 bebeutet bein Alaine in

beiner Mutterfpradje, £oefa=oloo?"

3$ muft l)ier bemerken, baj3 £)on Manuel e3 burd)

anljaltenben gleitf in^raifajen fo meit gebraut Tratte , bie

©pradje ber Silben nidjt nur $u nerfteljen, fonbern aud)

äiemlid) m fpredjen. @r l)atte bei (Erlernung berfelben

mnädjft ba3 2öol)l ber ^rtbianer im 2luge, verfolgte aber,

rote ber £efer im Verlaufe biefer ©efd)id)te erfahren mirb,

gteidj^eitig nod) einen anbern $mä.
£oefa=oloo : „Tadoone (bieg fjeifjt in ber @prctd)e

ber 3>nbianer fot)ict als> ^Bater — ber ^ßriefter r)atte

nämlid) ben 2öunfd) au§gefprod)en, ba\$ mir iljn fo nennen

mödjten), Tadoone, £oefa=oloo foütet cri§ ,grofjer Hffe'

beiden."

£)ie Männer brauen in ein fdjallenbeg ©eläd)ter au§,

unb bie Silben lachten pr <55efellf<^ aft mit.

$)on Manuel (gleichfalls läd;elnb) : „2Barte, mir

merben einen beffern tarnen für bid) finben. 2öa3 t)aBe

ify bir gefagt, mag bu fein roürbeft, raenn ba§ Ijeilige

Gaffer über bid) auggegoffen ift?"

£oefa: „£)ann id) Marl merben, Tadoone.'1

£)on Manuel: „3a, ja, fo mirft bu bann f»eif3en.

5lber me^alb merbe id) bir biefen tarnen geben?"

Soefa: „Sföegen ein grojs, fettig Mann, ber fo tljun

in ein grofc, Ijeilig ^Bud)." (hierbei bemegte er bie .$anb,

al3 ob d fdjriebe.)

11*



244

£)on Manuel: „Unb mag Jjat er in baä 23ud) ge=

fd)rieben?"

£oefa: „(5r auftreiben in $ud) oiet, mag grofe,

groft, gro§, fettig ©Ott @rr jagen unb tlmn unb hooroo,

hooroo." (©r lannte bag 2öort „leiben" nod) nidjt unb

bebiente fid) befcljalb be3 entfprecbenben 2lu3brudes> feiner

$>httterfprad)e.)

£)on Manuel: „Unb mag (itt <$r benn?"

£oefa : „$iet, üiel. 23öfe Männer 3tön fangen, btnben,

fdjtagen — fdjlagen." £)ann fuljr er in feiner $iutteiv

fpradje fort: „£)ie böfen Männer fdjteppten %$n auf

einen 23erg, legten ^raei Zäunte auf bm 23oben, ben einen

quer über ben cmbern, raarfen 3^n barauf, fdjtugen grojje

klaget, länger alg §aififd)3äf)ne , mitten burd) ©eine

garten ^)änbe unb güfte, richteten bann bie Zäunte auf

unb tieften 3>fjn baran, big (*r t)or <5djmer$en ftarb."

£)on Manuel: „3a, alteg £)ag §at (£r gelitten unb

nod) oiel meljr. 5lber mer roar es> benn, ber fo litt?"

£oefa (bag §aupt neigenb) : „©rofj, grof$, groft, t>iel

tjeitig ©Ott."

SDon Manuel: „Unb melajeg ift ©ein 9tame?"

£oefa (fic| auf'g 9teue oemeigenb unb bag Ijeilige

yireu^eidjen auf ©tirne unb iBrnft madjenb) : „Otooma-

Tehe, ^efug <S§rtftuä."

Otooma-Tehe roar ein äöort, bag Wlavl fetbft er=

funbeu fjatte, um ben d)rifttidjen ©ottegbegriff aug=

jubrütfen, im ©egenfaise ju Henatanoo, bag einen ©öt3en

be
(̂
eid)net. Otooma-Tehe ift aug brei Wörtern ju*

fammengefet^t, nämtid) aug: Oteo (ein), Tooma (§err)

unb Etehe (®eift). Unb $carf mar auf bie ©rfinbung

beg neuen SßorteS nidjt wenig ftols- Oft fang er eg
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bei ber Arbeit vergnügt nor ftdj fjin, als ob er ftdj freue,

ftatt feiner fallen ©öt^en je£t ben einen, roafjren ©Ott

gefunben $n fjaben. jt'eljren mir jcbodj gtt unferer Unter;

Gattung jurücf.

£)on Manuel: „konnte benn Otooma-Tehe nidjt

2llleS tljun, nmS <5r wollte?"

Stoefa : „O ja, o ja; 2Cffe§, 2IlteS, Tadoone."

£)on Manuel: „2Jlfo meljr als ^ßaoraanga, meljr

als §atmeoeefee?"

$)er ©reis flaute oermunbert ju bem ißriefter auf,

unb als er iljn lä'cbeln falj, ladjte er gleichfalls unb

Hatfdjte in bie §änbe; bann fm'e er jmeimal in'S gfeuer,

um feine Skradjtung gegen feine früheren ©ötter an ben

£ag ju legen, unb rief babei in fer)r entfdjtebenem £one

:

„Udan, ^aomanga er nict)t gut; udan, ^aüaeoeefee

er nidjt gut!"

hierauf begannen bie anbern ^nbianer gleichfalls in'S

geuer $u fpeien unb auS £eibeSfräften ju rufen:

„Eaha-noue (feljr oiele) — fie meinten bamit alle

übrigen ©ötter jufammengenommen — er, er, er ntd)t

gut! Eaha-noue er, er, er nidjt gut!" fo baft bie ganje

$elfeuburg non iljrem ©efdjrei mieberljallte.

tiefer £ärm raecfte unfern ^offenreifter ®iH, ber

üfier ber Unterhaltung mit ben ^nbianern eingeuicft mar,

aus bem ^djtummer, unb als er falj, roaS uor fid) ging,

xuxh Ijörte, um roaS eS ftdj fjauble, bradj er in ein fd)al=

tenbeS ©etädjter auS, in baS mir 3lnbern fämmttia) ein=

ftimmten. 211S ftdj bie gröljtidjMt etraaS gelegt fjatte,

fuljr £>on $canuel fort.

£)on Scannet: „(£S ift }e|t genug, jiinber. 2öir

jagten atfo, baf3 ©Ott 2llleS tljun famt, maS ($r roill,
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roeit (5r allmädjtig tft. 2lber warum liej3 (5r ftdj benn

oon jenen böfen 3ftenfdjen gefangen nehmen ,
peinigen

nnb tobten?"

loefa: Öfj, Tadoone, @r ©ein ©etbft geben, nm

Xoefa glüdtid) machen nnb Dtemimebolamba' glüdtid)

madjen nnb s

}>outa=fail)e nnb (Sa^a-none in £oonati=

noofa glüctlid) machen ; 2We gtüctttrf) , oiet glüctlid),

lange glüdtid), lange, lange!"

S)on Mannet: „Unb bie meinen Männer and)?"

£)cr alte Wlaxi fdjien nid)t $u nriffen, raaS er ant=

morten fottte; benn er betrachtete un3 als eine 2lrt ljölje=

rer 2$efen, etraa nrie mir W (Sngel, nnb mod)te rool)l

glauben, bajj roir nidjt erlögt jn roerben brandjten. @t

blieb bafjer eine SßßeiXc fdjmeigenb jt&en, fdjüttelte ben

Jtopf nnb (ieji feinen SBticf t)on ©inern $um Slnbent

fdjroeifen.

„9tun, alter $urfdje," rief §arru ©ilt julc^t, „e3

fdjeint, bu münfdjeft nicr)t, baft nur aud) gtücflid) werben?"

„Ojj, oV 9&& üftarf jnr Antwort, „loefa benfen,

weife' Sä's niel glücftidj, tuet; roeifc
1
Sä's glüctlid) in ein

^lat^ ; braun' SDtann glüdtid) in ein anber !ßla&. Kranit
1

9Rann t)ier ; weif}' Sä's fjier" (babei ftredte er beibe Sinne

nad) entgegengefe^ter Dcidjtung au§).

„?cein, nein, mein 3oInt!" rief ber ^rieftet. „( ; o

gibt nur einen Rummel, nrie e3 nur einen ©ott gibt.

IKödjten mir bereinft um> 2tlle bort nneberfinben
!"

„Oora, oora!" (fe^r gut, fet)r gut) riefen bie 3n=

bianer mie au§ einem SDtotnbe nnb nieften babei uner=

mübtid) mit bem jlopfe.

3dj erinnerte SDon Manuel, bafs er mir ben oer=

fprodjenen Verneig nod) nid)t geliefert t)abe.
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„©ans redjt," entgegnete er nnb roanbte fiaj non

Wienern an £oefa=o(oo.

£)on Manuel: „eage uit§, Toefa, roie fonnte 3efns

Cljriftus fterben, ba @r bod) ©ott nnb alXmädjttg mar?"

£oefa: „Otooma-Tehe (*r nid)t fterben, nid)t fter=

ben; aber Etoee (ifjr 2öort für sDcenfd)), ja, er rooljt

fterben. Otooma-Tehe er Etoee roerben; fo Otooma-

Tehe nnb Etoee ein3 roerben, bann @r fterben."

£)on Scanne!: ,,©nt, ©Ott nntrbe alfo Wlmfä,

bannt (*r für unö fterben fonnte, nnb ($r ift 25eibe3,

©ott nnb ^tenfd) in einer ^erfon. 2lber rote ronrbe

Otooma-Tehe WlmfäV
£oefa: ,,£)f), Otooma-Tehe ©r ein triel fjeilig

Jungfrau machen. (&r bies gungfra« roäfylen nnb lieben

machen 3(Ue5, roas> Otooma-Tehe lieben. (Sr ein triel

grof} matangeeva (^d)ilb) über fjeilig Snngfran galten."

(ßx roollte bamit fagen, baf$ bie allerfeligfte 3un$fraii

bnrdj einen befonbern £>d)nl3 @ottes> nor jeber Sünbc

nnb cor ben }tad)ftellungen be3 böfen geinbeä beroa^rt

geblieben fei.) „£anu Otooma-Tehe fommen nnb Slinb

non Ijeilig Jungfrau roerben."

3)on beamtet: „llnb roie fjte§ biefe ^nngfran?"

£oefa (roiebernm ben jtopf neigenb) : „
slltaria Theo-

tokos."

Xon SJlanuel: „©att^ redjt, nnb ba3 Reifst ©ottes=

mntter. 2lber roarnm nennen roir fte fo?"

2Rarf fcr)ten biefe ^yrage nidjt 31t nerfte^en; er far)

£)on ^Ocannel betroffen an.

„<5te fefjen," fagte ber ^riefter, fid) in fpanifdjer

^pradje an midj roenbenb, „bie 6ad;e fct)eint ifyn fo

felbftuerftänbUd), baß meine grage if)it befrembet, nnb er
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nid)t weife, mag er antworten fott. 9hm, £oefa, weffen

Butter ift Maria?"

£oefa : „Maria, ol), fie Butter oon Otooma-Tehe.

Oora, oora, Tadoone."

„2Ba3 motten Sie nod) mefyr, mein Jyreunb V fragte

midj $)on Mannet in fpanifdjer Spradje. „Wlaxia ift

bie Mutter unfereä §errn; (*r ift ©Ott nnb Menfd) in

einer $erfon. OTes», mag nörgelt mit Seiner meufd)=

liefen 9?atur, betrifft and) «Seine göttliche ^krfon, meit

beibe nn^ertrenntiaj mit einanber vereinigt finb. Maria

ift aifo in SOBa^r^cit bie Butter ©otteS. 2$er biefeS

m'djt glaubt, glaubt ntdjt, ba$ (£r ©ort nnb Menfd) in

einer Sßerfon ift; bieg aber ift ber ^unbamentatfat^ be£

djrifttidjen ©laubeng. 2$er alfo läuguet, bafe Maria

bie Mutter ©otteg ift , ber täugnet ben djrtftlidjen

©tauben."

(*r fal), bafe id) nod) nid)t befriebigt mar.

„9iun gut," fagte er, ,,id) mitt loefa neranlaffen,

fid) nod) nä^er ju erHärcn. 3^n ^ßounber nnb Sa=

muel, günbet bie ^er^en in ber Kapelle an; mir merbeu

fogleid) §um ©ebete fommen. Unb hu, £oefa, gib 2ld)t!

^ßomit bebeefteft bu im Kampfe bein ©efidjt, um beiuen

geinben furchtbar ,^vt erfdjeinen?"

„Mit einer Magfe oon rotten geberu," ermiberte er

in feiner Mutterfpradje.

£)on Manuel: „£)iefe Derbarg bein ©efidjt; aber

bu warft fn'nter tyx, nidjt mal)r?"

loefa ladjenb: „O ja, o ja!"

£)on Manuel: „Sage mir jet^t, ift ©Ott in biefer

2Beife Menfd) gemorben? Verbarg (£r Sid) gteidjfam

tjinter ber menfd)Ud)en ^latur?"
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£oefa: „:Uein, nein, er würbe mirflidjer $)ienfd),

um un3 31t erlöfen."

£)on 9Dicuwel : „©erabe fo ein iWenfd) , rate bu

unb \$V

£oefa: „3»a, aber ganj ^eittg, gau$ rein."

2)on Manuel: ,;2öar (*r \t%i weniger ©Ott aB

juoor
?"

£oefa: „Sößafjrer ©Ott unb wahrer $tenfd) in einer

^erfon."

£)on beamtet: „Neffen Butter war atfo bie aller-

fcligfte JungfrauV
£oefa: „2öeffen Butter fie war? Ofj, Tadoone,

witfft bu mid) für irgenb einen geiler [trafen? — 6ie

war bie Flitter ©otteä."

SDon Manuel : „3e&t iffc'& genug. $$ecft bie <£>d)läfer

;

wir gefjen ^um Stbenbgebete."

9tad) bem ©ebete übte SDon tarntet mit ben ^n-

bianern nod) ein ^Rorgentieb ein, weldjeg er fetbft für

fie componirt tyatte, unb ba§ fie am anbern läge, ber

ein gefttag war, in ber Kapelle fingen füllten. (£3 ging

nad) einer iljrer inbianifdjen Söeifen unb madjte einen

fettfam feierlichen ©inbrucf. £ie 2Borte lauteten fol=

genbermaßen:

„Goole majeela a bo tahapai,

Kowya reea teegarochee

;

Taharo elan eroo mata hai,

Mäte ka waia tohooda tahe.

Shaingalä tiri laine moaffa,

Jesus aüne ta hä lenehoo;

Teema Tadoon' Eteheti nar' affa,

Faida Maria pakulla ta moo. u

11
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„23enn bie erften ©onnenftrafyten auf bie SSöipfef unferer Äofos;

palmen flehten,

Dann rootf'n roir uns ergeben unb 3tön anbeten, ber uns bas

Seben erhielt:

£)en deinen, bcu (Gütigen, ber ©ein 3Sö^lgefaüen ^at an gerjor=

[amen Äinberu,

Der an ben jroei (Stämmen (Äreuj) uns ©eine Siebe bewies.

(£r, ber Grföfer, begehrt bittenb unfre «Sperren;

©ein breimal rjeitiger -Warne ift 3 efug ' ber geboren roarb unb

ftarb.

fiajH uns %t)n lieben, roie autf) ben $ater unb ben ^eiligen ©eift

Unb näcfyft Sfönen auc*) 9Äaria, unfere Butter."

tttimnbfimfjujjto ßapitel.

Per ^tru^fittö.

Unter biefen unb äfmüdfjen Vefdjäftigungen uerftrid)

bie ^Regen^eit, unb ber gtufjüng überragte uns>, beoor

mir unfere arbeiten im Sitten ber §ö^le beenbet Ratten.

gröljlid) roie ytoz, al§ er mit feiner gamitie aus> ber

2(rd)e trat, uerlieften roir an einem I)errtid}en g-rürjUngs-
1

morgen unfere getfenburg. £Mdj ein ©efmfj, nad) lan=

ger ©efangenfdjaft jefct roieber im freien um|crjuftrdfen

!

SBtr atljmeten mit roaljrer £uft ben £)uft ber 23lutl)en

unb be3 jungen (Srünö unb pftücften, jtinbern gteid),

prächtige Vlumenfträuüe , roäfjrenb bie Vögel uon allen

3roeigen t)erab ba3 £ob be3 (Schöpfers fangen. SDie

gan^e Statur fdjien ju neuem £eben erroadjt unb ent=

faltete ben Sfteidjtfmm it)rer Vegetation mit ber jt'raft=

fülle bes> tropifdjen griil)ling3.

„SStow fd)on tex roieberfeljrenbe grüfjling im§ l)ier,

im £anbe ber Verbannung, mit fotdjer Jyreube unb gleia>
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(am mit neuem hebert erfüllt/' jagte Ton Manuel, „mag

mirb e3 bann erft im ^arabiefe fein, rao Wtleg Siebe

atfjmet unb Kummer unb ©djmerz für immer ein ©nbe

ijaben \"

Unfere erfte ©orge mußte fein, bas (^eljege unferes

$iel)l)ofe3 au^ubeffern , ba$ nom ©türm unb biegen

ftarf mitgenommen mar. 2>anu x>erbtd)teteu mir bie

Pflanzungen, meiere ben Eingang zu unferer §öl)le ner=

bargen, unb legten neue ^rrgäuge mit Jallgruben an.

3)ie meifteu ber (gruben «Taren fo angebracht, bafj mir

fte r>on ber über unferm Heller befinbtidjen iyel^manb

übermadjen unb bei einem etroaigen Eingriffe unfere Pfeile

auf ben ^einb abfdjieften formten, otjne felbft gefeljen gu

merben. 9kd)bem mir unfere 33urg auf biefe 2$eife faft

unzugänglich gemacht Ratten, entfd/loffen mir un§, einen

^weiten Eingang zu ber §öfj(e anzulegen, bamit mir bie-

felbe aud) üou heften Ijer erreidjen tonnten unb im ^alle

einer (*rftürmung beö ,^aupttl)ores einen 2lu3weg zur

,y(udjt Ijätten. 3U bem ($nbe bohrten mir non Kluften

in geraber 9cid)tung in ben Reifen hinein, unb zwar fo,

bafe wir nad) unferer 23eredjnung in bie Ajauptpaffage

gelangen mußten; ftatt beffen ftießen mir aber burdi

ba$ ©emötbe ber Kapelle, glücftidjertueife jebod) an ber

bem biliare entgegengefeyen ©eite. 2ßir benutzten biefen

Eingang in ber g-olge nur, um foldje ©egenftänbe, meldte

mir nid)t burdj baö £od) in ber geBwanb ziehen konnten,

in unfere 2Bol)nung zu fdjaffen.

©d)on tnätjrenb ber Regenzeit Ijatteu mir in unfern

^in^eftunben bm $erfud) gemalt, aus> bem 23afte üer=

fdjiebener Zäunte ^tet^e zum gifdjfange anzufertigen. 2ludj

bei biefem ©efdjäfte legten bie gubiauer eine grorje ©e=
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fd)icf(id)feit an ben £ag, fo bafc mir es iljuen balb gang

überttejien ; Dorguggroeife bem alten 2ftar¥, ber für fdjroere

arbeiten nidjt mebr tauglidj roar. tiefer erjagte un§

etneö £age3, bafj man in £oonati=noofa eine 2Trt $ug=

ober Sdjtepouet^e madje, mit benen man befonberg gur

Said^eit eine beenge fytfd^c in ben SBudjten ber 3nfef

finge, „^uroetfen roagen fidt) meine Sanbgfeute in ben

(Sanoeg and) auf bie Tt)ol)e See f)inaus>," jagte er, „bann

finb fic aBer ftetS bewaffnet, nm fttfj gegen bie gifdjer

non §at=üaüaoo &u oertljeibigeu, roetdje ifynen bie 5yifdjerei

ftreitig machen motten. Oft rommen fie roie bie Giraten

in bie 53udjten dou Xoonati=nootV nnb führen nadj MutU

gern ©emetjel nidjt nur nnfere s
Jtefce fammt ben g-tfdjen,

fonbevn aud) alle Stranbberool)ner , bereit fie t)a6l)aft

werben formen, mit fidt) fort."

£)er jiyifdjfang mar aud) bie Urfadje ober roenigftens

ber ^orroanb ber beftänbigen Kriege ätmfdjen ben üHHk

ben beiber 3nfeln. Wlavt erjagte un3, bafj $u feinen

gleiten fdjon mehrere feierliche griebensfdjlüffe $n Staube

gefommen feien, nnb befdjrieb un§ bie baBet üblichen

Zeremonien. (53 uerfammeln fidt) bie Häuptlinge beiber

Stämme fammt ben ^rieftern beseitigen, auf beffen ©e=

biet ber Vertrag abgefd)toffen roirb , roofern e3 nid)t

brausen auf bem $ceere gefcr)iel)t. 9cad)bem man ^ao=

roanga, ben ®ott be§ jtriegeg, angerufen, tobtet man

eine 3iege, un^ i
e^ e ^er btibtn Parteien trinft unter

r>erfd)iebenen Zeremonien üon bem frifetjen 33tute. (Jin

in folctjer Steife abgefd)toffener Vertrag mirb aB Ijeifig

angefeljen ; bod) Ijinbert bieg nicr)t , baf^ man itjn bei <öer

erften beften ^erantaffuug bridjt.
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3roetmt5füiifjtgf!eB Hapttd.

Um auf bie 9tet^e jurütfjufommen
,

jo ergattert utt§

bie ^nbiancr, bafs man biefelben auf ifjrer Snfct raeit

parier unb biegfamer r)cr^uftellen miffe, iubem man bie

^aare im Kriege erfäjlagener Jyeütbe ba$a nerraeube ; beim

es> fei m'djt 3itte, biejenigen, bereu man Ijabfjaft werben

tonne, jxi fronen; fie mürben melmefjr 5l(Ie ofjne 2(ng=

natjme fealpirt, unb nadjbem man iljnen ben 6d)äbet mit

einer Jteute ^erfrfjmettert , beut jlriegsgotte ^aomanga

geopfert. Unfere brei Silben erboten fidt) and), itjre

§aare ^u ^tet^en für uns> ^er^ugeben. £)ie Scanner von

'^oonatUnoofa pflegen nämttdj ba3 .^aar fel)r laug §tt

tragen; nie barf ein Säjeermeffer baäfelbe berühren. 6ie

f(ed)ten e3 tuetmeljr oben auf bem ATopfe ^ufammen unb

befeftigen e3 mit einer fnödjernen ^tabel 28tr lehnten

ü)r anerbieten banfenb ab. hierbei fam bie 3iebe gu-

fällig auf bie Nabeln, unb mir erfnnbigten im§, am
metdjen tfnodjen biefelben angefertigt feien. 21(3 £)on

5RatttteI työrte, ba}$ man fie au3 ben Slrmfnodjen ber

Tyeinbe madje, befahl er ben Silben, biefe Poppen ab-

fliegen, worauf er fie eigenfjänbig im Sföalbe begrub.

£)ann fudjte er unfern ©äften begreifüd) $u madjen, röte

barbarifd) es> fei, fid) eines fotdjen <Sd)muctes> ju bebieneu,

unb in rate pljem ©rabe ein folajer ©ebraud) ber Siebe

raiberftrebe, raetdje rair gegen £ebenbe unb £obte fjegen foften.

ÜJJart fab, baß bie 3>nbianer fid) ber Nabeln fel)r

ungern unb nur au3 (5f)rfurd)t oor £)on Scannet ent=

äußerten. Sie jagten un§, baf} es in tt)rem £anbe eine

6dianbe fei, raenn ein 2Rann, ber im Kriege geraefen,
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fidj ornie Sfrmfnodjen in feinem $aare $eige; benn man

betrachte bieg afg einen Verneig feiner geigfjeit.

3d) fndjte fie für ifjren Sßevluft p entfdjäbigen , in=

bem id) mein buntfarbtgeg A^atgtud) in ber Glitte bura>

riß unb jebem ber Beiben Wänner bie Raffte baoon gab.

©antuet mar nodj nid)t im Kriege gemefen unb fonnte

mithin aud) feinen 2fnfprudj auf einen Anoden machen.

Warf unb ^pounber maren nid)t menig ftot$ auf ir)ren

neuen ßopfpufc unb trugen if)it fo fange, big bie garben

non ber (Sonne unb bem ^cegen gänjftd) uerbfidjen maren.

SDanu entfStoffen fie fidj, i^re §aarc furg ab^ufdjneiben,

mie mir Sfnbern, mag ifjnen ein meit djriftfidjereg unb

cioififirtereg 2(u^fet)en gab.

2ött Ratten mäfjrenb ber Dfageujett bret große 9lefce

angefertigt, unb afg ber grüf;ting fam, fingen mir in

ber §aififtf)bucfjt unb bereu Umgebung eine fofcbe Wenge

,~yifd)e, baß mir faft nidt)t mußten, mag mir bamit be=

ginnen folften. ffllantyt baoon maren afte SBefannte,

mie ^äringe, Wafrefen u.
f.

m.; anbere fafjen mir fjter

jum crften Wate, meif fie augfdjfießtid) ber Ijeißen 3oue

angehören. £)ie sDcenge ber gifdje, bie mir mit unfern

<5d)Ieppne|$en an'g fianb ^ogen , mar fo groß, ba^ mir

fie am Straube fefbft räudjern unb einfallen mußten.

Söet biefem @efd)äfte feifteten ung bie 3nbianer mieberum

uortreffüdje ^Dienfte, inbem fie ung biejenigen gifdje be=

$eid)neten, meiere giftig ober menigfteng ungefunb maren.

£)er ffeinern 23rut fotgten gan$e Sdjaaren größerer

3eett)iere, afg: Moniten, £fnmfifd)e, ©eefjunbe unb ^ur

yydttr^eit aud) uufere aften greunbe, bie §aififd)e. Wltfy

rere ber erftern erfegten mir mit pfeifen; aber ben .§ai=

fifdjen tonnten mir auf biefe Steife nid)t beifommen, meif
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ifjre £mut ^u bitf ift, unb ^utoer unb 23lei wollten mir

nidjt an ifynen nerf^roenben ; befjljalb warteten wir bte

($bbe ab, bei ber juroeilen einer im ©anbe ftecfen blieb,

fo bafj mir ifm mit unfern ©peeren noltenb3 tobten nnb

nermittetft ftarfer ©eile an'3 £anb §tel)en fonnten, nm

itn§ auf3 ^ene mit ?5leifcl), Del nnb ßuodjen ju ner=

fernen. 2Bir erbeuteten im ©au^en nenn big jefjn öer

gröfjern Jifdje, obfdjon es> un3 ein £eicf)te§ gemefen märe,

ebenfo niete SDut^enbe ju erlegen.

3d) f)abe nod) einer Befestigung $u ermähnen, meiere

£)on Kännel fiel) fetbft norbeljielt. 2113 Arbeit Ijatte fie

menig $u bebeuten; borf; fonnte ü)r (Srfofg für uns> non

ber größten 2£id)tigMt merben: id) meine bte 2lu3faat

nnferer ^ßei^enförner. (53 raaren beren im ©an^en brei;

benn idj Ijatte nachträglich nocl) $mei in meiner £afd)e

gefnnben. £)on ?>Jcanuel erbat fid) biefetben at3 feinen

2tntf)eit an nnferer $abt au§, mit bem SBerfpred^eu, un3,

roeun 2llte3 gut ginge, in einigen 3»al)ren tritt SSkiftbrob

^u tractiren; bod) muffe er juerft <mrü erlegen , wa$ für

ben Elitär erforberücr) fei, im gälte mir je ba§ ©lue!

Ratten, bie fjeitige ^fteffe feiern $u fönnen. 3Btr über=

ließen iljm bie Körner mit greuben. (§r pflanzte fie

einzeln an einem gefd)üt$ten , ber $)ttttag3fonne au3ge=

festen ^ptät^en, nadjbem er bas> für fie beftimmte (£rb=

reict) forgfättig umgegraben unb mitvnermitterteu Blättern

unb Abfällen non ben gifcr)en gelingt rjatte, unb e3

mar, at3 ob ©otte3 ©egen auf feiner Arbeit ruljte; benn

bie §atme mucr)fen fräftig empor unb trugen 2Ier)reu fo

noft unb ferner, mie icf; fie nie ^unor gefet)en t)atte. ©r

fammette bie Körner forgfättig für bie näcr)fte 2lu3faat,

pflanzte fie bann in berfetben Steife unb erhielt eine nod)
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reichere (Srnte. Sann aber traten (Sreigniffe ein, bie

fetner £ptigfeit ein anbereg Jelb eröffneten nnb über=

fyaunt einen notlftänbigen Umfdjwung in unfern £eben3=

uerpttniffen Ijerbeifütjrten.

Breimibfimfjtgflc* fiajritd.

fö Bereifet fid) ettte große fgferäitbmtng vor.

3$ Ijabe nid)t bie 2lbfid)t, bem &efer weitläufig ju

ersten, wie nnb wepalb idt> enbtid) $u bem ©ntfdjluffe

fam, ptr fatfjolifdjen itircr)e überzutreten; nur bemerke

id) $u £>on ^JtamteB unb meiner eigenen Rechtfertigung,

ba§ idj biefen mistigen ©djritt feine3meg3 unüberlegt

unb rwreiltg tljat.

£)on Manuel behauptete, bafj Uebereilung bei ber

(Srntfdjeibung einer fo mistigen 'iyrage faum weniger

ftrafbar fei, a(s> üorfäfctidje§ SBiberftreben gegen bie cr=

lannte 3Bat)rr)eit. ,,^on bem (Sntfdjtuffe , ben 6ie pt

fäffen im begriffe fielen ," fagte er
,

„l)ängt 3$re gan^e

(Swigfeit ab, unb babei {etdjtfinmg ^u verfahren, Riefte

|idr) gegen bie §odjadjtung uerfünbigen, weldje man ber

2ßar)rr)eit fdjulbet. JTein vernünftiger
s
Dcenfd) unternimmt

em'audj nur einigermaßen wid)tige§ ©efdjäft, ofjne beffen

Urfadjeu unb gotgen gehörig §u erwägen.
u

3d) befdjlof} bafjer, mit $orfid)t 31t Söerfe $u getjen,

wie ber ©djiffer e3 tr)ut
r
wenn er unbefannte $ceere be=

feiert, unb id) !ann meinem greunbe nie genug für feine

weifen 9tatfjfd)täge banlen; benn burd) bie Befolgung

berfetben gewann idj ein fefteS Jyunbament unb blieb

audj in 3ufunft ^or Unruhe unb Zweifeln bewahrt.
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£)on ^tarntet nmjjte alte meine Dovgefagten 2föek

nungen ^u raibertegen unb ftellte bie getreu ber fatljott=

fdjen ftirdje in ein fo f)etfe3 gidjt, baJ3 idj uernünftiger^

tocife 9cid)ts> metjr etnjuroenben nermodjte. 3Ibcr nid)t

aufrieben mit btefer natürlichen @rfenntnif$ ber 2Ba^r^ett,

verlangte er aufterbem, baß idj fie glaube.

„£)ie Religion tft eine 33otfd^aft ©otteS an bte
s
l)ten-

fd)en," fagte er; „burd) fie mit! ber £>err un3 ©ein

SBefen unb ©einen bitten offenbaren, unb fjat ber 9Jlen|dj

biefe 25otfdjaft einmal alä mafjr erfannt, fo muft er fie

annehmen, gleidjoiet, ob er fie begreift ober nidt)t; benn

mir finb ©cpler unb nid)t Deichtet* ober jtritifer. $)ajg

jene Cffenbarung eines uuenbtid) großen ©ottes> au uns

befdjränfte ©efdjöpfe aber £$at)rl)eiten enthält, bereu

liefen mir niajt ernte]Jen, bte mir uietme^r nur burefj

ben ©tauben er fäffen formen, ift gan^ natür(id)."

2ßa3 mir am meiften auffiel, mar ber Umftanb, bajj

ber ^riefter mid) immer mieber auf§ 9ieue aufforberte,

in forfdjen, bt'3 ©ott mir bte ©nabc be3 ©laubenö ner=

teilen mürbe. 3$ ^atte m ©egentfjeit ermartet, er

mürbe uon mir verlangen, mein Urteil uon uornljerein

gefangen $u geben unb ofyne SSettereö OTe3 anjunelnnen,

mag bie fat!)oUfd)e ^Itrd^e $u glauben tetjrt. 211S idj

meine ^ermunberung hierüber ausfpradj, tädjelte er unb

fragte mid), ob id) e3 beim für möglich r)alte , batf bie

Vernunft mit bem magren ©tauben im Sßiberfprud^ ftelje.

„23eibe traben ifjren Urfprung in ©ott," fagte er, „unb

biefer ift fein ©Ott ber ^roietradjt; roie alfo faun bie

eine ©einer ©aben ber anbern miberfpredjen?"
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Öimutbfiiuftujftcs $apttcl.

Anbere gSewegarünbc.

3tüei ©rünbc waren e3 insbefonbere , it)etd)e meinen

Ghttfdjlufj oollenbö jur SRetfe brauten: junädjft ba3

mafjrtjaft djrtftltdje 33eifpiel unfereö g-reunbeg, beffen %$m
nnb ßaffen bis in bie fleinften (£in$elf)eiteu bem entfprad),

mag er lehrte. (*3 festen mir unmöglich, bafs ein $ftann,

ber ein fo fromme^ unb tugenbfjafteS £eben führte, ber

fo bemütljig, fo opferwillig, fo gottergeben nnb babei ftets>

Reiter nnb gufrieben mar, im 3rrtfntm befangen fei.

,,@el)' nie ^n einer Ulme, menu bu kirnen fudr)ft/' pflegte

er ju fagen, nnb fügte Ijin$u, bafj biefeg fpanifd)e <Sprüd)=

mort mir eine Umfdjreibung bes> göttlichen 2hi3|prudje3

fei: „2{n iljren grüßten fottt iljr fie ernennen."

£)er jmeite ©ruub mar biefer: id) füllte ein nn=

iuibevfter)ttcr)eä 33cbürfni§, ein Söefenntmfs meiner <§ünben

abstiegen, mie bieg in ber fatr)oti[cr)en ^ivcr)e 511 gefd^en

pflegt.

Unfere ©ebanlen roanbten fid) bei nnferm ftillen, ab=

gefdjloffenen £eben gan$ natürlich un§ felbft unb unfern*

Vergangenheit ju. £)as> ©eraiffen ermatte, unb unfere

©ünbett, über bie mir uns> früher teid)tfinnig 5inroeg=

Sufet^en pflegten, erfdjienen un^ alTmärjltcr) in einem gan$

anbern Sichte. 2öir begannen mef)r unb meljr einjufe^eu,

meiere 23o3l)eit felbft in ber fleinften SBetetbtgung ©otteä

liegt. (*£> mar feltfam, raie bie ©ünben längft oer=

gangener 3af)re ©efpenftern gleich in ben oerborgenften

SEöinMn meinet ©ebäd)tniffes> auftauchten, fo ba§ mir

fdjtiej3tid) mein gan^eg £eben mie eine lange, ununter=

brodjeue «Rette oon ^ünben unb greoeln erfctjten.
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3n biefer ©eroiffengnotlj gemehrte mir bas allgemeine

perfpredfjen, baß bem reumütigen Sünber SBerjeUjung

gu £Jjeil raerbe, wenig £roft. 3$ füllte ba3 S3cbürf=

fej, biefeä $erfpred)en auf mid) perfönlid) angeroanbt 31t

raiffen unb jene troftreidjen SÖöovte $u pren: „teilte

Sünben finb bir »ergeben; gel)' unb fünbige

nid)t me|r." 3>dj feilte £on Manuel bies mein 3Ser=

langen mit, unb brei 2£od)en fpäter, nacfybem er mid)

gehörig unterrichtet unb bebingungöraeife getauft r)atte,

legte id) unferm guten $ater ein oollftänbigeä SBelenntmS

aller ©ünben meines ganzen Sebenä ab. 3$ vermag

niajt austytfpredjen , meld) feiiger grtebe in mein §er$

einfette, nad)bem id) mid) auf biefe äöetfe mit ©Ott ner=

föfjnt, unb mit meld) Zeitigem (Srnfte id; gelobt, alle

übrigen £age meinet ßebenä bem ©ienfte be3 §errn $u

meinen.

^atürticr) oerurfadjte mir bas> Süubenbefenntnif} einige

sBefdjätmmg; aber £)on Manuel Ijatte bie ©abe, (Einem

fo redjt $um $erou$tfeu! $u bringen, bau er nur ®tetf=

oertreter ©otte3 fei, metdjcr ja alle unfere ©ünben non

($roigfeit l)er gefeiten fja&e. „Unb/' pflegte er 31t fagen,

„ein menig ©djamrötfje auf ber Stirn ift beffer, al3 ein

Rieden an ber Seele."

£)ie übrigen Banner folgten einer nadj bem anbcrn

meinem 23eifpiele, tl)eil3 meit fie faljen, bafe eS feine fo

unerhörte Sadje fei, fatr)o(ifcr) ju merben, u)eiB rceil bie

s^rebigten £)on $canuelS unb ba£ erbauliche ßeben ber

3nbianer, roeldje ber ^riefter bereite in ben (Bcr)oof3 ber

.Rtrdje aufgenommen Imtte, einen fo mädjtigen ©inbrittf

auf fie matten, bafi fie nidjt miberfte^en fonnten.

Seltfamer Sßßeife mar jßrobgers ber (Srfte, ber fid)
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befeljrte. ßaum eine Sl^odje nadj meinem Uebertritt lieft

aud) er fiel) taufen nnb rourbe ein braoer nnb eifriger jtts

tljotif. £)ann ftellte ^eb §ilton jidfj ein nnb einen

Wonat fpäter §arrt) ©id. SDtefen fiebern uon ber

^Baljrljeit ber fatljoltfdjeit £eljre $u überragen, I)ielt

fdjroer; e3 mar, als ob ftd) bie puritanifdjen Vorurteile

feiner Vorfahren, bie mit (Sromroelt oerroanbt roaren,

auf iljn nererbt Ratten. Uebrigenä tag e3 £)on Manuel

fern, irgenb ©inen non un3 <$um Uebertritte 51t brängen,

nnb id) konnte oftmals nict)t umljin, im Stiften bie ©ebulb

31t berounbern, mit ber er ^arrn'S ©inroürfe roiberlegte.

£)er fiefer roirb e3 fettfam finben, baft gerabe £om

^aroet), ber bod) oon Tillen ben beften (SljaraJter fjatte,

$ulefct $ur ©infidjt tarn. 3>d) fragte eines £age3 £)on

Wlanvttl, ob oielleid)t geheimer Stolg bie Urfadje baoon

fei; aber er mottte oon einer berartigen Vermittlung nidjt

reben Ijören, roeil biefelbe, rote er fagte, bie Mdjftenttebe

nerleise. „©otteö 2öege finb nidjt unfere £Öege," fügte

er fun^u, „unb ©eine ©tunbe ift nid)t unfere 6tunbe;

§an>etj roirb fdjon rommen, befj bin idj geroiiV llnb

fo gefdjalj e3 aud).

Jitnfuu0fimf£ia,ftcs ßapitrl.

Tßlx wohnen im Reifte ber DeUtgcn ^Stcffc Oci.

3d) fjabe bereite angebentet, baö unfere Heine Kapelle

un§ nod) §it etroaS STnbcrm als &u ben täglichen ©ebeten

nnb ben fonntägtid)en
s^rebigten biente, nnb möchte ben

£efer über biefen ^unft ntdjt länger im UnHaren laffen

;

oorauägefe^t , bafs biefe Vlätter überhaupt einen £ejer
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finben, woran idj, aufridjtig gefagt, bigmeilen §TDetfle.

©in mir befreunbeter 33ud)f)änbler , bem idj einen £l)eil

meinet $)canufcripte3 oorlegte, Benahm mir allen SSflutf),

meine ©rjä^tung meiter fortjnfel^en; inbem er mir jagte,

mit einem monotonen SBeridjte mirftid) bagemefener ZfyaU

fachen fei bem ^ßublifum nidjt gebient. 3d) mürbe un=

gteid) meljr 2ht3fid)t auf Erfolg f)aben, menn id) irgenb eine

$)iorbgefd)id)te, einen ^ufammenftofc mit Seeräubern ober

fonft ein grauftge§ Abenteuer er^äljlte, raobei einige

Xut5enb $ftenfd)en abgefdjladjtct ober ein ganzes» inbtfc^e^

£)orf niebergeme£e(t mürbe, fo bafs bem Sefer bie §aare

$u 23erge ftänben. (£3 fei Jammerfd) abe, ba\i 2lbam

ftopünä mid) im etid) getaffen, benn bie (Sxpebttton be3

„©pitfire" märe oljne 3rae^e^ Mr tntereffant geroorben;

ia) fotfe bod) meinen ©önner, ben Kapitän 23t)ron, bitten,

mir bie ©efd)id)te feines Sdjtffbrudjeä unb feiner Seiben

an ber ^acific^jtüfte ju bictiren, bie bei meiner Sftütftefjr

nad) ©nglanb ba% £age3gefpräd) bitbete. ©djliefetid) er=

bot fidj ber Specutant, mir eine f)übfd)e ©umtue für

einen Vornan raie Dftobinfon (Srufoe au^u^ten ; benn

ein berartigeS 23ud) ju fdjreiben, befähige mid) meine

ilenntnift beö 8eefaf)rer(eben§ nnb unbekannter ©egenben

in ganj befonberer Söeife. 3$ erHärte üjm jebod) fm$

unb bünbig, baft id) mid) §u einem Olomanfdjreiber, Sto-

möbianten ober fonftigen ß^arlatan Mne3roeg3 eigne.

2ßenn bie Sefermett fidj nidjt mit bem begnügen molle,

mas einem e^rtid^en :äJcanne unb feinen ©efäfjrteu raä^renb

eineg ß;ri(e3 uon meljr als oier 3al^ren unter ganj

auftergetDÖlmlidjen Umftänben begegnet fei, bann möge

fie e3 bleiben laffen; e§ fei nid)t oiel babei oerloren.

3$ l)ätte meine @efd)idjte natürlid) oon feuern be-
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arbeiten ober, gleid) einem ^Bühnenmaler, ber nad) (Effect

Ijafajt, grellere garben auftragen fönnen; aber roo märe

bann bie 2öaljr§ett meinet 25erid)te3 geblieben?

£)od) ba bin idfj mieber burd) bie erfte befte £ücfe

im ©e^ege be3 ^rrgartenä meiner Abenteuer entfdppft

unb feljre barjer oon meinem SBudjljänbter in ber ^ater=

noftcr = ©äffe pix Kapelle auf „Slffumptton" jurüdS

liefen Tanten Ratten mir nämlid) unferer 3nfct beigelegt,

toeil bie jtirdje menige £age oor (Sntbetf'ung berfelben

bas> fdjöne geft ber Himmelfahrt Wlaxia feierte.

hieben ben bereite angegebenen ßwtdtn biente utiö bie

Kapelle nod) bagu, jeben Georgen im ©eifte ber ^eiligen

^Dceffe &ei$uroofmen. £)on Manuel fyatte um> über bie

5lrt unb 2öeife, raie bieg gejdjefjen fömte, im Lorano

grünblid) unterrichtet.

„3$v merbet eud) erinnern, liebe greunbe," fagte er,

„mie fefjr eud) meine ©emütpberoegung beim 5Inblid'c

be§ SöetäenforneS befrembete. 3d) erflärte eud) bamals»,

baf3 jener foftbare gunb mid) fo freubig überrafdje, mei

er mid) ber Erfüllung meinet fel)nlid)ften 2öunfd)e3, ba%

Ijeilige ^Ocef^opfer §u feiern, um einen ©djritt näljer bringe.

Leiber mufe e3 immer nod) bei biefem frommen 2Bunfd)e

bleiben, roeil un3 bie übrigen bagu erforberlidjen ©egen=

ftänbe mangeln, ©o mollen mir tJjrt benn menigftenä

in ein ©ebet oermanbeln. 2ßenn fdjon im täglidjen Seben,

im $erfel)r mit ben 9lebenmenfd)en ber gute 2ßille oft

für bie £l)at angenommen roirb, um mie oiel me^r bürfen

mir bann Ijoffen, bafe ber allmiffenbe ©ott auf bie Der=

borgenen 2$ünfd)e unferer (Seele fd>aut. £)a e§ mir nun

nid)t oergönnt ift, ba$ l)od)l)eitige ^ce^opfer barjubringen,

nod) eud), bemfetben bei
(̂

uraol)nen
, fo motten mir 2ITle
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So ftcmben bie £)inge, a(3 am 17. 9(pri( 1740 gang

unerroartet ein (Sreigniß eintrat, ba3 eine große $er^

änbenmg unferer Vertjättniffc f)cvbeifüt)rte.

<£ed)0Mibfiutftti}ftes ^apttel.

pie (pantfdje ^ffofte.

2ln bem genannten £age rourben roir plöi5lid) bnrd)

einen jtauonenfdjuß au£ unferer Dfhtlje aufgefdjrecft. £)er*

jelbe fdjien oon ber ^üb^übroeftfeite fjergufötnmen, mar

jebodj fo bumpf nnb fdjroad), baß mir unfern Dljren

nid)t redjt tränten, bi§ roir einen ^weiten nnb gteid) barauf

einen brüten ©djuß oernaljmen. 3>efct mußten roir, ba\s

e3 9cot()(tgnale irgenb eine3 in (S5efat)r fdjroebenben £>d)iffe3

feien. SDa mir jebotf) biefe3 fetbft nidjt fafjen, tonnten

roir üjm aud) leine §ülfe bringen. 3nDe ffen hofften

mir ber bebroljteu $)cannfd)aft bod) roenigftenö $u miffen

t()itn, baß $)cenfd)en in ber 9lö!)e feien, bie gerne tjetfeit

mödjten, mnn fie nur ba^u im staube wären.

3Sor gu'cdjt nnb Hoffnung bebenb, erftiegeu mir in

atfyemlofer (Site unfer Obferoatorium. 2Bir Ratten im§

faii bareiu ergeben, in ber Verbannung ju leben nnb ju

fterben, nnb ba mar plö(3fidj ein 6d)iff au3 (Suropa ober

aus feineu lohnten. 2tber roetdjer Nation modjte e3

angehören? 33rad)te e3 greunbc ober geinbe? lieber

biefen testen
s^unlt mußten mir jebenfa((3 ©eroißfjeit

fjaben, beoor mir at3 Suirroort auf bie SRou)fd)iiffc unfere

Junten abfeuerten.

^d) entbecr'te balb mit -fnttfe meineg $ernrofjre§ in einer

(Entfernung oon etroa ^roei leiten ben Stumpf eines

Stfnberbon, Ütobinjon. 12
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grofeen ©dn'ffeg, ba3 auf unfere ^nfct steuerte. 2Bir mun-

betten unä feljr, bafs c3 nur wenige ©eget beigefefct Ijatte;

beim ber 2Binb mar günftig. 9H3 bie eintrctenbe glutlj es>

jebotf) (angfam nätjer trieb , ernannten mir bie Urfadje

bauon: ber £auptmaft mar gän^lid) uerfdjrounben ; ber

vVOctinnft I)attc nur nod) einen notdürftig betafelten

Stumpf ber §Bra§mftenge ; ber Sßefanmaft mar in ber

Glitte burdjgebrodjen unb trug bto3 einen Jyefcen uon

©egct. SDer Wuntpf be.§ <5d;iffe§ ging fo tief im SSaffer

unb fein 8auf roar trofe be3 günfägen ^aljrroafferg fo

träge, ba§ mir $u ber Uebergeugung gelangten, e3 muffe

einen bebeutenbcu £ed Ijaben unb werbe bie .Hüfte fdjmerfid)

erreidjen. SDiefe 9lnnat)me betätigte fid), at3 'mir fatjen,

mie bie $)catrofen bte 33oote Ijcrabiiefecn , bereu fie brei

bei ftdj tjatteit: ein grofjeg, eine Pnaffe unb eine ©djatuppe.

2Iber cs> bauertc nod) lange, big fie uom (sdjiffe abfttejjen.

Tm ©runb biefer Verlagerung fonnten mir Slnfangä

ntdjt entbecfen, glaubten jebod), hak man ^hmbnorrätbe

ober üBaaren retten motte; benn e3 mürben ady ober

neun gro|e hatten uom ©djiffe in bie SBoote gefdjafjt.

(Srft atö bie 9(nfömmltngc fidj ber stifte näherten, er*

fannteu mir, baf$ jene uermeinttidjcn hatten Traufe

waren, bie man in iljren Hängematten uom £)ed'e herunter?

gelaffen unb ber Sänge nadj in bie 33oote gelegt Ijatte,

fo baft fie ben Ruberem int 2öege marett unb bie 6d)mierig=

fett be3 £anbcn3 nod) bebeuteub Dermeljrten.

llebrigenio bot bie gan^e $)cannfd)aft einen t)öd)ft ftäg=

ItcCjen 9lnbttd bar. ?0ian tjättc fagen fotten, e§ fontnte

ein ganzes ©pttaf auf bem 9)ieerc tjeraugefdjmominen, fo

bteid) unb abgemagert fallen bie Vettte au3; attdj tjatten

fie faum fo otel Äraft, bte 33oote normärt3 $x bringen,
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unb roäre iljnen nidjt bic (Strömung ju §ülfe gekommen,

fo mürben fie bie ,fmififd)bud)t fdjmerlid) erreidjt fyaben.

9(13 fie notf) einen ^pfeilfdju^ meit vom Ufer entfernt

waren, legten fie bie DSfttber nteber, nnt mit einauber ^n

beraten, mag $u tlntn fei.

Da mar ber 2(ugcnbticf, un§ p geigen
,
gefommen;

benn mir roaren ntdjt gefonnen, bie iyremben tauben $u

(äffen, olnte $M)or mit ilmen unterljanbett §u Ijaben, nm=

fomeljr, ba fie fännnttid) bewaffnet maren. üfitfr eilten,

fo fdjiiefl mir tonnten, in bie .ftötjlc, nalmten, maS mir

an Waffen befafeen, unb tiefen $ur 33ud)t Ijinab. 3n Dev

^ätje be3 UferS angekommen, fanbten mir £)on Scannet

a(3 Parlamentär an ben ©tranb, mälircnb mir 9fnbern

im (%büfd)e oerfteeft blieben. Dod) frodjeu mir allmä^

üd) auf .ftänbcn unb AÜfecn fo naljc Jjer$u, at3 e3 möglidj

mar, olnte un§ fetbft §u geigen; benn mir münfdjten ju

beobadjten, mag uor fid) getjen mürbe, unb im Wotlj falte

gfeid) bei ber ,ftanb ju fein.

Der ^riefter trat bidjt an'S Ufer unb minltc ben

gremben mit ber £>anb, 311m geilen, baf} er fpredjen

motte. (£3 mar rüljreub, bie ?yreube &u fet;cn , metdjc

bie armen, ausgehungerten 33urfd)en an bm %ag legten,

al§ fie plöfclidj eiueS cioilifirten $)cenfd)en anfid)tig

mürben. Einige richteten fidf) in ben 53ooten empor unb

fdjmcnlten bie §üte; Rubere fd/tugen oolt Ueberrafdjnug

bie §änbe ^ufammen ; mieber Rubere marfen fidt) auf bie

jtniee unb ftreeften bie 5lrme %am Fimmel empor. Sitte in&

gefammt aber erhoben ein fo uermorreneS greubcngefdjrei,

bafs mir nidjt einmal $u unterfd)cibeu nermodjten, meldjc

8prad)c fie rebeten; nur Don Mannet ernannte fofort

bie l'autc feiner s)3iutterfpraa)e.

12*
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•Ulan fotlte meinen, biefe SsESa^rneljmimg ptte iljn

frcubig übcrrafdjcu muffen; aber er oerfidjerte un§ fpäter

btö ©egentljeit; beim c3 mar iljm bei* $erbad)t auf=

geftiegen, bie ?lufömm(inge mödjten etma ^traten fein.

TOerbing3 ftanb bie 3(rt nnb Steife, mie fie iljre greube

an ben £ag legten, mit einer foldjeu 9lnnafnne gerabep

in SÖöiberfprudj ; inbeffen Ijabe id) mir erjagten (äffen,

jene $)cenfd)en feien bisweilen fo oerfommen, bafj fie fid)

nid)t freuten, bei iljren 2>erbred)en ben 33eiftanb Lottes

anzurufen ober 3$m für ben gtüdtidjen (Srfotg berfelben gtt

banlen. ©enug, £)ou 9)ianuel ging mit £>orficI)t ju SBerfe.

©t rief iljnen in fpanifcijer ©pradje $u, bem Ufer utdjt

näljcr §u lommen, beoor fie il)m anfvid)tig gefagt, meldjer

Station fte angehörten nnb ob fie efjrlidje &ente feien.

©ie antmorteten 2UIe mie au3 einem $)hmbe: „Espanoles,

Espanoles!" nnb fragten iljn, ob er roirfttdj ein fattw=

üfdjer ^rieftet fei. 9113 er bieg bejahte, befeuerten

fie, ba§ and) fie gnte ^atljotifen nnb trene Untertanen

Seiner ^atljotifdjen sI)iajeftät feien; tljr ©djiffsfaplaYi fei

oor brei £agen am Jieber, ober beffer gefagt, oor junger

geftorben, nnb ben größten £Ijeü ber ©djiff3manufd)aft

Ijabe ein gteid)e§ £oo3 getroffen.

£)on ^tarntet fragte fie hierauf, ob fie als «ftatljotifen

feierüd) fdjmören wollten, fid) ber auf ber %\\\d befteljenben

Obrigfeit §u unterwerfen, bei tljrer £anbung fämmtlidje

Waffen abzugeben, nnb faflS ber 3uftanb ü)n% ©tfjiffeo

fie nötljige, auf ber 3>nfel 31t bleiben, bie billigen 3k=

bingnugeu an$nueljmen, metebe bie SBefi&er berfelben itmen

fteüen mürben. OTe oerfidjerten einftimmig, baf? fie be=

reit feien, ben verlangten Sdjwur abzulegen, hierauf

fyiett 3)on 9ftanuet fein offene^ i^reoier empor, beutete
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mit bem ginger auf ba3 Ijeilige (Süartgettum unb ließ fie

fcfyroören. diejenigen oon hm s)Jiännern, metdje nodj

Kraft genug Ratten, erhoben jM), entblößten ba£ Haupt

unb ftrectten mit ernfter, efjrfuvdjtöuotter (tyberbe bie

§anb nacl) bem 33udje fy*. Unb alö bie Kraulen in

beu Hängematten prten, um was eö fid) Rubelte, f)oben

anrf) fie, fo gut fie tonnten, i§re §änbe empor.

9tadjbem bie 5(nlömm(inge bie betrcffenben fünfte be-

fd)moren Ratten, oerpfänbete irrten iDon Manuel fein

priefterlid)e3 2öort, baß fie non unfever Seite bie freuub=

lidjfte 53cf)anb(ung unb ifjre Krauten bie fovgfättigfte

Pflege finben mürben.

„SDamit mir aber feljen, baß eä eud) mit eurem $er=

fpredjen (Srnft tft, fo liefert mir uorerft alte geuerfteine

au3 euern glinten au3," fügte er l^utgu.

Sie jammerten hierauf oljite Sßßibcrrcbe fämmtlidje

iyeuerfteiue, fömol)! au$ hm Junten, atö aus> ben ^iftoten,

bereu lieber uou itjnen mehrere im (Gürtel trug, micMten

bie Steine in ein Stüct alteö Segettud) unb Ijietten ifjm

bieg entgegen, $um 3eidjen, ^ fie jcfet unbemaffnet feien.

£>ie 23eite, ^Bootötjafen unb ^irfdjfänger, roetdje fie bei fid)

Ijatten, lieferten fie un§ fpäter bei ber ßanbung nod) frei=

mülig au§.

.Siebemmbfimfjtgfto Hajntel.

gsafen uttb #ptfaC

„Unb nun mit! id) eud) geigen, grennbe," fufjr £)on

Scannet fort, lf
ha\^ mir bie 3D£ad)t (jatteu, eud)

(̂

ur Unter=

mürfigleit %a Urningen, im gälte üjr fie mt§ uermeigert

hattet."
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33ei biefen Porten flaute er um unb rctnlte uns mit

ber öanb. 2luf biefes 3eidjen marfd)irten mir, bie @e=

roeljre auf ber (Spultet unb bie 33ogen nebft ben mit

Pfeilen gefüllten Jodlern auf bem filteren, au§ bem ©e=

büfefte |eraus> unb [teilten unö $u beiben 6eiten unfereo

©efanbten im §afl)rretfe auf. 2öir faf)en in bem fang=

paarigen .Hoftüme uon ungegerbtem ©djtneutsiteber unb

ben lmf)en, am ^almblättern angefertigten Reimen, mit

unfern ftruppigeu ©arten, unfern 33ambu3fpceren unb

ben mit .v>atfifd)^äl)nen befehlen beulen fo milb unb

abenteuerlich au%, baf^ unfer 5tnblict' bie armen £djiff=

brüdngeu trofe unferer geringen £afy m^ Jutd^t unb

3d)recfen erfüllte; aber 3}on ÜJcanuet beruhigte fie burd;

29orte unb geidjen, erinnerte fie an ben a&gefcfjlofjenen

©ertrag unb nerjicberte trjnen non feuern, baji mir beim

fetben pünltttd) nadjfommen mürben, menn and) fie u)rer=

feit§ 2öort Ijietten.

hierauf ucrfudjten aud) mir Sfubern, il;nen burd) 3^=

äjen unfere freunbfd)aftlid)cn ©efinnungen an ben Sag

§u legen, unb ba id) ber (5:in$ige mar, ber etmao ©panifdjj

fprad), crHtirte idj itjnen im tarnen 5111er, bajj mir fie

nrie greünbe aufnehmen unb iljueu in tr)rer ^iotr) nad)

Gräften betfterjen mürben. £)ann forberte id) fie auf,

aifo Vaub jü ftoften, mag fie aud; olme SSergug traten

;

aber bie armen 53urfd)cn Ratten faunt ^tocl) Äraft genug,

aus ben booten §n fteigen unb ifyrc Kranfeu an's Vanb

§u fdjaffen. .ftarrt) ®iß unb idj blieben unter SBaffen

ftefyen ; aud) ^ounber unb Samuel gelten ifjve Sogen

fd)itf^bereit; bie 2utbern liefen iljre Waffen unter unferer

Cbr)ut unb Ralfen ben Uugtücr'lidjcn beim fianben.

SGöir nerlangten nun suerft, bafj man uns fämmtlidje
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Waffen ausliefere, was aud) fofort gefcfiar). SDiefe $or;

fiditsmaftreget mag übertrieben erfreuten; aber rote fctyroad)

unb ot)nmäd)tig bie angenommenen aucr) fein mochten, fo

waren fie uns an gafjt bod) berart überlegen , baf? jie

uns in einem günftigen Momente bennod) Ijätten be=

meiftern fönnen. 3>dj ftaunte anfangs über bas 9fe

trauen, weldjes bie Unglücttidjeu in unfere (*f)renf)aftig=

feit festen, begriff jebod) balb, bajj fie fid) auf bas SSort

bes ^priefters oerlief^en, oon bem fie nutzten, ba|5 er fie

nia)t täufdjeu mürbe.

Ter jlranfen waren im (Sangen neun, unb mit mef)=

reren berfelben ging es bereits §it (£nbc; einer oou itjnen

mar fo fdjmad), baf^ er nidjt mel)r transportirt werben

tonnte. 2113 SDon 3Ranüel bies fjörte, wartete er nid)t

ab, bis bas 33oot
r

in bem berUnglürfüdje lag, oollenbs

au's ßanb gebogen mar, fonbern fprang in's 5fteer unb-

watete iljm entgegen, um ii)m fo fdjnell als ntögtid) &ei=

pfteljen, wäljrcub er ©antuet bcfaljl, frifd)cö Gaffer

nebft 23rob unb grüßten fjevbcisufjolen. ©et Snbtaner

tief fo fd)uclt er nur fonntc; aber als er juritcrtam, war

es bennod) $u fpät; bcr .Rranfe lonnte nur nod) einige

Ivopfen SBaffer ju fid) nelmtrn. £)amt ftarb er, bie gött-

tidje 93atml)er$tgMt prcifenb, bie ilmt in feiner legten

6tunbe gegen atte Hoffnung bie £röftungen ber Zeitigen

[Religion gemährt.

3GBir (iej^eu ben lobten etnftmeiten liegen, um hm
VeOenbeu $u §ülfe gu eilen. £>ie Hängematten mit ben

.H laufen würben eine nad) ber anbern beljutfam aus ben

booten gehoben unb im Sdjatteu einer ^almcngruppe

niebergetegt. SERit mehreren ber Uugtütflidjen fdjien es

ntd)t uiel beffer &u fteben, als mit ifwem bereits batjin-
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geriebenen (^efetfjrtcn. £on Manuel uhb id) pflegten fie,

3eber in feiner Steife, fo gut mir konnten. 3dj erqnttfte

fie mit «ftofoSmiMj unb s$omcrait$eufd)iütten
, fo bau fie

nad) Verlauf einiger geit im staube waren, bem ^rieftet

il)ve ^3cirfjt abzulegen. SEßenige 6tnnben baranf ftarb ber

^meite nnb in ber folgenben :Uad)t ber Xritte. £>ie

Heurigen nntrben alle wieber gefunb.

Slufcer ben nenn Traufen Ratten fiel) am Siranbe

breiunbbreijjig ÜJldnner gelagert, bie im ©runbe $war

gefunb, aber oor junger nnb (Sntbeljrung ganj entkräftet

waren. Einige oon ir)ncn tagen otjnmadjtig am SSoben;

Rubere meinten mie bie Atinber, tfjeitö oor JHüljrung über

ir)re wunberbare Errettung, tfjeitö oor übergrofser Sd)tt)äd)e,

nnb wieber Rubere marfen fidj anf bie ^niee nnb baten

nnS por l'amor di Dios um ein ®tücfd)en Sörob.

2Bir Rotten fetbft baran ben!en
foffen, iljuen jn effen

$tt geben; aber bie Pflege ber Traufen r)atte un§ big

baljin gänjlid) in 2lnfprud) genommen. SDa biefe jet^t

fo meit nerforgt umreit, bafs id) fie £>on Manuel über=

geben fonnte, trat id) auf bie itebrigen $tt unb rebete

fie an.

„3ct, greunbe unb ^enoreö, ©ie folleit gu effen Ijaben

;

benn ^ie fiitb unfere (Säfte, unb mir beiden £ie ficr^Itd)

nuttfornmen," fagte id) in meinem beften ©pamfdj. „3n=

beffen muffen mir unä erft nodj über einige fünfte ncr=

ftänbigen. SGBir werben 3#re Waffen in ©eroaljrfam

galten, bi3 wir unä beffer feinten gelernt J)aben, unb er^

warten oon 3$nen, bafj €>ie innerhalb be3 (^ebieteö

bleiben, wetdjes wir Seiten anweifen. ©onft, meine Ferren

..." 2ki biefen Porten ftopfte id) mit bem ginget auf

mein ©eroetyr nnb niefte bebentnngöooff mit bem klopfe.
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Sie oerftanben mid) unb gaben mir burdj >>cid;cn

iljre 3uftttmmmg $u erlernten. (Siner von Ujnen, bev ben

Zubern twrgefe^t $u fein fdjien — mir erfuhren fpäter,

baj} er Lieutenant unb bev einzige nodj lebenbe Offizier

ber Sd)iffsmannfd)aft mar — , trat auf mid) nt unb ant

mortete mir im reinften Spanifd).

„Seiior," jagte er, „Sie tonnen fid) oollftänbig be=

ruhigen ; mir merben bas, roas mir unferm £anbsmanne,

jenem ^riefter bort, gefdjnmren Ijaben, treu unb pünltlid)

galten; benu mir finb Wlänwc oou @ljre" — bei biefen

Porten legte er bie £anb aufs .s>^ — r/ünb Unter-

trauen Seiner itatljolifdjen 9Jcajeftäi. SDagu Ijaben Sie

fiel) uns al£ SßBo^tt^äter ermiefen; mir finb alfo gleid)=

zeitig burd) imfer ßljrenroort unb burd) bie s
pflid)t ber

£)anl'barl'eit gebunben. (£s ift frettid) maljr, Seiiores

Ingleses, baft unfere fiänber augenbticftid) im Kriege mit*

einanber liegen; allein mir Ijoffen, bajj fid) bie jyeinbfdjaft,

meldte unfere Nationen ent^meit, nidjt bis auf biefe ferne

3jufet erftredt. 2Bir tragen ja nidjt bie Sdjutb an jenem

Kriege unb Ijaben fürroaljr feine greube baran. Unfer

@efdn'tf liegt in 3$rer Sfranb, beim Sie finb uns an

^raft überlegen; aber mie mir 3>l)tien unfer Ijeiliges 2ßort

oerpfänbet, galten mir uns aud) nerficr)ert , Sie als 6a=

balleros unb Scanner oou (5l)re fentten $u lernen. 3n

biefem Vertrauen Ijaben mir 3^nen unfere Waffen aus-

geliefert unb bitten um ©aftfreunbfdjaft!"

3)as mar im allgemeinen ber Sn^alt feiner D^ebe.

£)ie offene, ritterliche Spradje bes Spaniers gefiel uns

Tillen unb flößte uns großes Vertrauen ut ilnn ein, ob^

fajon idj nidjt recr)t ücrftanb, mag er oon bem Kriege

jmtfdjen unfern beiben Nationen fagte. 2lltevbings lagen
12*** -*,
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jdjon oor unfcrer ^fbfafyrt ©rünbe genug |u einem SBrudje

§wifdjen Spanten imb Ontgtanb nor, rote fc
23. ba%

ßontrefcanbgefdjaft , bcts> unfere ©du'ffe unter ^Berufung

auf bie bei* ©übfee=(£ompagnie gewährten Privilegien in ber

(Hunpcdje^ai, fomie an anbevn fünften bev merifanifdjen

Klüfte trieben, unb bie bisweilen gremfame 2öiebert)er=

gcltung, wetdje bie fpanifdjen guarda-costas bafür übten.

2(ber ats> wir in See ftadjen, Ijatte un3 bie iUadjridjt,

bafj bev 2lbmiral SSernon mit einer glotte itt 2Beftinbien

angekommen unb ber jlrieg mirfttdj ertlärt [ei, nod) ntdjt

erreid)t. 9lIIe§ biefes, foroie bie (Sreigniffe , welche ha-

rauf folgten, wie ba$ 53outbarbemeut von (Sartagena, bie

Cmtnaljme non ^ortobelto unb bie (Srpebition bes> (Som=

mobore unfern, meldje bie Slngefommenen perfönlid) an=

ging, erfuhren mir erft burd) ben fpamfdjen Lieutenant.

Ädjtmi&fiinftigftee üajritd.

. @tn fdevfidj beftiwoxenex ^extxa$.

^n^mifdjen mar audj ^on $)canuet tyerjugefommen,

unt bie $er§anblungen mit feinen £anb3(euten ooöenbs

$ü (£nbe gu führen. (*3 würben nun gemeiufdjaftlid)

fotgenbe pwlf 9(rtiM abgefaßt, bte für betbe Steile ner=

binb(id) fein follten. - e*v

1. 2Bir wollten un§ nidjt aU geinbe betrachten,

fonbern un3 gcgeitfeitig fo bebanbedt, al§ ob unfere

Nationen in beftem (Sinoernefjmen ftänben.

2. (£3 foltte ben Spaniern ein £fjeil ber 3'nfet tö-~

getreten unb burd) eitte Sdjeibelinie bie ©ren^e hqätynit

werben, innerhalb welcher fte einftweilen mobnen, fomie
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ba% $\xm Unterhalte bes $yeuers> unb gut (Erbauung non

.fuitten nötige ^ol^ fallen bürften. '

3. gaffä fidj in bem iljnen angetmefenen ©ebiete fein

frifdjeg Irinfroaffer fmbei't follte, nerpftidjteten mir un3,

iljnen foldjes) in Ijinreidjenber beenge, imb gtpat foftenfrei,

ljerbei$ufd)affen.

4. Teftgleidjen übernahmen mir bie $erpflid)tnug, fte

gegen eine geringe Vergütung mit ^yteifdf), 53rob, Jyifrfjen,

©emüfe nnb grüßten
(

$u oerfeljen. £)ie 23e$al)lung perfür

follte ntdjt in ©elb, fonbern in SÖBerfjeugen nnb anbern

nüfcltdjen @egenftänben gefeiftet merbeu, oorau^gefetM, bafi

es unfern ©äften gelänge, foldje non tljfem Sdjtffe p
retten. 3m anbern g-atle feilten jene Lieferungen auf (Sre-

bit, gegen einen an beit ©ouuerneur irgenb einer fpanifdjen

Kolonie geridjteteu .ftanbfdjein be§ Lieutenante gefangen.

5. (*3 follten fünf ^erfonen, brei (*ngtänber unb

$mei ©panier, ernannt werben, bie allein ba$ 9^edr)t

Ratten, bie ^emarcation^linie gu überfd)reiten.

6. SCBürbe ein ©panier auf unferm (Gebiete ertappt,

fo follte er at3 Uebertreter bes> ftrieg$gefet5e3 angefefjen

unb je nad) unferm (Srmeffen beftraft werben.

7. &a% oernnglütfte Sdjiff follte (*igentljnm ber

©panier bleiben. 95Mr nerpflic^teten un3 jebodj , iljnen

nad) Gräften beljütflid) §u fein, ba^felbe, wenn möglich,

an'3 Laub $u bringen ober bodj bie wertlmollern (Negern

ftänbe §u retten, unb bei biefer ©elegentjeit allein brandete

bie ©djeibetinie ntcrjt beamtet $u werben.

8. gallo ba3 ©cbiff wieber tjcrgeftetlt mürbe, xoopi

allerbingg menig 9Iugfidjt norljanbeu mar, ober falle

ein fpanifdjeg ©d)iff bie gremben abholte, follte eg un§

in 2lnbetract)t ber iljnen geleifteten SDienfte geftattet
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fein , einen £t;eit ber geretteten üEßctaren für uns $u be=

Ratten.

9. 2Bürbe bas> 6d)iff gegen alle ©rtpartmtg mieber

feetüdjtig , ober foflte ein fpauifd)e3 ober ber fpanifdjen

Nation befreunbetes Sdfjiff bie $nfel Berühren, fo nutzten

mir freie Jyaljrt nadj jebmebem §afen (jaben, in ben ba3-

fefbe auf ber Weiterfahrt einlaufe.

10. Sollte bagegen ein britijd)e£> ober ein ben bris

tifdjeu Kolonien ange()örige3 Sdjiff an ber 3>nfel lanben,

fo mollten mir Sorge bafür tragen, baj} bie fpanifdje

Sdjiffömannfdjaft gegen einen geringen Jyalmpreis nad)

einem ber $u berütjrenben A^äfen mitgenommen mürbe.

11. 9U(es>, mas an Waffen, fomie an ^htnition im

s

£efit3e ber Spanier fei ober oom Sdjiffe gerettet mürbe,

fodte in unferm (^enmljrfam bleiben, bis mir anbermeitig

barübet oerfügten.

12. ^m Tvallc eine ber Parteien 3umad)§ burd) neue

2(nfömm(inge ermatte, fei fie oerpftidjtet, für bie Sid)er=

()cit unb freunb(id)e ^el;anbtung ber anbern ju forgen.

Dtadjbem obige Prüfet oon beiben (Seiten angenommen

nnb feierlid) befdjmoren maren, beeilten mir un3, bie aus=

gefingerten Seilte mit Speife unb Xvanf $u erquiefen.

Xne ^snbianer Ijatten tTtprifdjen einen gehörigen $or=

ratlj oon gefallenem §ai unb gerändertem Sdjmetneffeifdj,

nebft einer 2fu$aljl au£ 23robmur$eln unb 23robfrüd)ten

bereiteten .ftudjen au3 unferer Speifefammer fyerbeigejdjafft.

2ln :Haljrung0mitteln fehlte eg atfo nid)t; bagegen mar

feljr §u befürdjten, ba| hk tjalboertjungerten sDienfd)en

mit attju großer (4uer barüber Verfallen mödjten. Te|V

Ijalb madjte id) ben Lieutenant barauf aufinertfaut, mie

überaus gefäfjrltd) es> fei, menu feine Veute nad) fo am
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baltenbem goften §u mel auf einmal &u jid) nähmen.

($r ging and) jogteidj auf meine SBebenfen ein, unb mir

[teilten gemcinjd)aft(id) feft, mag unb mieoief jie befommen

fottten.

^uerft mürben bie Traufen bebient; aber f ie erhielten

nur je^r flehte Portionen, unb roeniger Jyleijd) al3 Brob,

roeldje§ mir ^uoor in SBaffer aufgemeidjt Ratten. Sötr

mußten uns, mie man $u jagen pflegt, ein fter* non

Stein madjen, um bie bkieben, fjoljlmangigen (^eftalten

ab^umebren , bie fidj \t%t Ijequbrängten unb ffebenb bie

Jpänbe ausftreeften;- aber mir Ijatteu ja nur tfjr 9Bp$t

im ^luge. Uebrigens blieben jie trot3 i^rcö fteifujungers

ber ^eftimmuugen \fytt% Vertrages eingeben!; and) nid)t

(viner uon iljnen überfdjrttt bie Sdfjeibettnie.

©ie brei ^nbianer waren beftänbig unterwegs , um

neuen $)htnbnorratfj aus ber gelfenljöljle fjerbei^ujdjaffen,

bi3 id) erflärte, baj} es für jet3t genug fei. 3war jd)iefte

norf) mandjes 2(uge jeljnjudjröoolf nad) ben übriggebüe^

beneu SBrocfen; aber OTe gaben jid) bennod) aufrieben,

ats> id) nerjprad) , baK Mh eine peite $fta%eit folgen

jode. Sftadfjbem bie Scanner xijx ©aufgebet gejprodjen

unb aud) unä in rüfjrenber Steife gebanft Ratten, $er=

ftreuten jie jid) aümäl)(id). Einige legten jid), uor ^lübig^

feit erjd)öpft, am Straube nieber, um au§§urufjen ; 2fubere

festen jid) gruppenmeije jufammen unb unterhielten jid)

mit einanber ober mit uns; mieber Rubere beteten.

©er Lieutenant ober ber Kapitän, mie mir tfjn nannten,

ha er adein uon allen Offizieren am l'ebcn geblieben unb

aljo ber (Sommanbant bes £d)tffes mar, I;atte jid) jetbft

uergejjen, um für feine l'eute p jorgen. üftur f)ie unb

ba natnn er einen Riffen, bis 3lÜe gejpeist roaren. 2(B
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er hierauf ba$ SSknige, ha% mir itjm anboten, mit betm

felben §etf$ttnger rale feine ©efcüfjrten ner^rt Ijatte,

rootttc er olnte ?utffd)ub r>erfud)en, ba$ £duff p retten,

roeldjeg jeben ^Iitgenblief unterpge^ett broljte. 3Me glutfj

fjatte e§ inuoifdjen uctljer gebraut, nnb mix hofften, fie

werbe e§ big auf eine Untiefe in ber 9aitje her ,ttüfte trei=

ben ; aber fein Lecf mar nt gtofj. Sßäfyrenb mir bie 23e=

megungeu be3 uerftümmelten ga^tgeuge^ nom Ufer au3

beobachteten nnb mit beut Lieutenant überlegten, ob ess

überhaupt möglich fei, einen ^Mtungsmerfud) p machen,

fing bas> ©djiff an 31t finfen. 3>e£t mar nid)t3 meiter

§u tt)itn, als> bie ^acfje rul)ig ab^umarten; benn fid) au

^Borb eine§ ftnfenben 7vrtt)r^eitc^eö ju begeben, märe tofl=

fütju gemefen. 3>r Lieutenant geriet!) beim ^tnbücfe bes>

untergel)euben £d)iffe3 aufjer fiel); benn er mar für bas=

fetbe nerantmortlid) nnb tjatte, mie mir fpäter erfuhren,

einen bebeutenben Stut^eil an feiner Labung.

ttemimibfmifjijffae ^apttcL

$ie (^efdUdM? beis Jiieutenantz.

Sßir freuten uns. TOe, at§ mir roafjrnabmen, baft ba3

Stf)iff, nad)bem e3 fiel) perft ftarf auf bie lüde £eite ge=

neigt, atfmäljtid) §u finfen aufborte nnb feine Lage nicfyt

met)r oeränberte. 3e^t burften mir boffen, einen !£f)eit

ber Labung $a retten, nnb oieüeidjt gelang eS fogar,

ben Lecf auSutbefferu nnb ba3 $yal)r
(

$eug mieber in brauet^

baren guftanb
(
nt fetten. ($•$ mod)te nid)t (guter unter

un3 fein, bem nid)t beim 2tnMitf be3 natjen ^djiffes
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beriet (ftebanfen itnb ^läne burdj beu «ftopf gingen.

sJhtr ber Lieutenant fdjien feiner Hoffnung Dianm pt geben

;

benn er fanute bcn 3uftanb feines ©djiffe§ §u gut unb

oerfidjerte xm§>, ba$ ^ctppcnmerf bc£felben fei berart be=

fdjäbigt unb ber gange Stumpf fo morfd), baft nidjt baran

p beuten fei, es> je micber in Staub %a fct3.cn.

©a ingnrifdpn bie ^Xlacftt Ijereingebrod)en, fliegen mir

mehrmals in'3 §orn, juw 3e^en /
öa

ft
e§ $eit fei, fi($

in bie Quartiere $urücf$u$iefjen. hierauf oerfaljen mir

unfere (Snifte mit einem guten ^orratlje dou §otg, fo

bah fie ein Inftigeg geuer anmadjen tonnten, unb trugen

ifmeu fobann ein au§ gefdjmortem 3d)meineffeifd) unb

23robfd)nitten ucfte^enbeö ©erid)t auf, ba% unfere 3>nbianer

für fie uibereitet Ratten. ?tad)bent fie biefes abermaB

mit vS>cif4)uncjev r>erfd)lungeu, fnieten mir, jebe Partie an

ifjrer (Seite ber ©renglinie, nieber, um bas ^Ibenbgebet

$u uerrid)ten. (£3 mar ein ergreifenber 9(nbücf, bie f'aum

erft beut £obe entgangenen , abgewehrten ©eftalten . beim

Scheine be§ Jyeuerg, in ber unmittelbaren 9cäf)e iljrer

tobten unb fterbenben (S5efäl)rten tnieen unb beten $u

fefjen.

^lac^bem $5on Manuel ein fur$e3, aber f»er^(icr)eg

^anfgebet gefprodjen, gab er ben Scannern feinen priefter=

ticken Segen unb münfdite tfmen gute ^ad)t. £)en £ieu=

tenant (üben mir ein, mit un3 §u fpeifen, raäfyrenb

'ßounbev ben 23efety( erhielt, mit 23ogen unb Pfeilen be=

roafjnet als SdjUbroadje pnfdjen ben beiben Lagern auf=

unb ab^ugetjen. 91ad)bem ba§ Wlafy beenbigt mar, festen

mir un3 mie gen)ör)n(icr) an's Jeuer unb baten ben Spa=

nier, uns feine Abenteuer $u erjäfylen, mag er aucf) bereit

mittig t()at.
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„Sie tjaben gefetjen, meine Sfcztvtn" begann ber £ieu*

tenant, ,,baf} unfer ©dn'ff ,^evmtona' Ijetfjt; benn biefer

9came ftetyt auf allen brei booten. @3 ift ein t)on 35a=

(encia fommenbeg «fianonenbot , ba3 nierunbfünf^ig ®e=

jdjiifce an Söorb Imt; aber von ber ©d)iff3mannfd)aft,

meldje außer ben 6oIbaten fünf^unbert Mann ityftt,

Blieb nichts weiter übrig, aB jene £>anbvoll Jammer-

geftatten, meldje 6ie mit ©otteg £>ütfe vom £obe erret=

teten." 33ei btefen Porten befreitste er fiel) unb fn'elt, von

Traurigkeit übermannt, einige ?lugenbticfe inne, mäfjrenb

mir iljm in fdjlidfjteit Porten unfere ^eitnaljme au3=

brücften. 9tadjbem er roieber einige gaffung gewonnen

r)atte, futjr er fort:

„SDie ^ermiona gehörte ^u einem 0>3efd)tvaber von

fedt)^ ©Riffen, roeld)e3 (Seine .fattiolifdje Majeftät au§=

ruften ließ, bamit e3 bie glätte be3 englifd)en Slbmirals

SDon ©eorgio Slnfon burdjfreuge, ber auf bie erfte 9tad)=

rid)t vom 2lu3brud)e ber geinbfetigfeiten ^roifdjen unfern

beiben Säubern mit fünf jtrieggfdu'ffen, einer Kornette

unb ^mei ^roviantfdjiffen in See geftocr)en mar, um um

fere Kolonien in Manila anzugreifen.

„£)ie ©ite, mit ber mir beorbert mürben, unter Segel

$u geljen, trägt bie ^auptfdjulb an unferm Ungtücfe;

beim al3 mir bie fpanifdje ATüfte vertieften, Ratten mir

l;ödjften§ für vier Monate Proviant. 2Bir hofften inbefe,

vor ber 51n!unft b.e§ engtifdjeu 31bmiraB bas> (Sap £>orn

iu umfdu'ffen unb un3 bann in 3uan gernanbez ober an

irgenb einem anbern fünfte ber äßeftlüfte ®übameritV3

gehörig mit £eben3mittetn p verfemen. 2113 mir un3 nun

gegen Qvfoi vorigen Sa^re^ meftlid) von Mabetra befanben,

erfuhren mir burd) juoerläffige Jyreunbe, bafe ein englifdjeg
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©efdmmber , mafjrfdjeiulid) ba£ beg 2(bmira( 2lnfon, an

ber Oftfette ber 3f'n fei angekommen fei. £)a raidjtige

©rünbe e3 nntnfdjeiiäroertfj erfdjeinen liefen, bem getnbe

nidjt fyier, fonbern in ben €>übfee s ©eroäffew jn be^

gegnen, befdjtoffen mir, iljm bcn.Sßöcg frei $u {äffen,

unb fegetten, fo fdjneft nur founten, auf bie s$iünbung

bes> 'JÜo be ta s^tata $u, um uus>, ba unfere SBorratlje aü^u

Inapp umreit , mo mögUd) in 23uenoö = 3tnre§ 31t oer=

prooiantiren. £)ie3 mar jeborf; ein großer geiler. 2Mren

mir ftatt beffen fofort um bie 311 f
et fjerumgefegett unb

Ratten bem (Sommobore bie (Sdjtadjt angeboten, fo mürben

mir bei unferer Uebermadjt feine g-totte §M)\t maf)rfd)ein=

lid) gcfdjtagen ober jerftveut, jebenfatt3 aber feine (£r=

pebitiou uer^ögert unb ifjm großen SBerluft au ^rooiant

oernrfadjt fabelt; beim er r)atte fid) in 20£abetta mit ben

nötigen SBorrätfjen oerfeljen unb märe gelungen gemefen,

einen großen £f)eit berfetben über 33orb ^t merfen, um

feine 6d)iffe §ur 3Iction tangtid) $u madjen. 2lber mir

fteuerten, mie gefagt, auf ben 9tio be la s${ata <m, um

oor 2lnfon bas> (Jap §orn m umfdjiffen, unb fjielten uns>

nirgenbö auf, bi3 mir in ber 23ud)t oon ^Jcalbonabo, an

ber ^Jtünbung be3 Olio 2ln!er roarfeu. (£I)e jeborf; bie

für unö beftimmteu Sßorrdtfje oon 33ueno3 = 91t)re£ an=

gekommen waren, ocruatjmen mir au§ fieserer Ouette,

bafc bie feinbtidje glotte bereits in ©anta (Satarina ein=

getroffen unb im begriffe fei, auf^ sJteue in 8ee §u

ftedjen. 3e(5t fjtefe e§, jrotfdjen jmei liebeln mähten,

b. \ : entmeber ofjne r)inreicr)eube fiebenjmtttel meiterfegetn

ober un§ oon bem engtifdien @efd;maber überboten laffen.

„Sßßtr mähten ba3 erftere Uebel, ba3 mir bamaB für

ba3 Heinere gelten, mäfyrenb e3 fid) in ber g-olge a!3
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ba% größere erratet. Sftadjbem mir fieb^e^n £age in bei*

33ai oon ^Jtalbonabo oor Sfttfer gelegen nnb oergebenS

auf ben ÖefteKteh ^rooiant gehofft Ratten, ftadjen mir

in bcr brüten SGßodje btefeö Saljreä aufS üfteue in ©ee.

Der g-'einb mar bereite fo bidjt Ijinter un3, ba§ eineö

feiner odjiffe in bie ©djufiroette unfereS 9tbmtralfd)iffe§,

her ,9tfia', tarn, unb tüir im 8tillen fdjon bie Hoffnung

Regten, e§ aufbringen §u rönnen, maö and) gcfdjeljen märe,

menn eö nid)t feinen Jjrrt^utn §ur rechten ^eit entbeeft

unb fo fd)nell alö mögltrf) bie gtudjt ergriffen Ijätte.

„llnfere g-aljrt mar bie laugmierigfte unb gefäljrtidjfte,

meiere ber größte 'Xr)eit ber SRannfdjaft je mitgemacht r)atte.

£)ie teilte ruurben aUmälj(id) un^ufrteben, unb e3 lam enb=

lid) fo meit, bafs bei jebem $erfud)e, bie ©iöciplin an

33orb aufrechtzuerhalten, eine Meuterei au^ubredjen brobte,

bis rüiv ein (jalbeS SDu^enb bcr iKäbclöfüljrcr feffeüen

unb , alö biefcö nod) nidjt fjalf
,

sman^ig ber Gebellen

fjtnter ©djlofj unb Siegel festen. Um bie ÜRannfdjaft

oollenbö 311 befdjioidjtigen
,
gab ber 9lbmtral bm SBefeljl,

ben beuten einen
c

Xr)eit ir)reö Sof)iic3 in specie oorauö=

8U&e$afjten, b. Ij. : tljuen oou ben SBaarcn $a geben, toeldje

mir au3 Spanien mitgebradjt Ijattcn, fo bafj fie auf ben

£nbfee/snfclu £aufd$anbet treiben unb fid) auf biefe

Sföetfe ein Vermögen ermerben tonnten; benn man er=

jaulte Sßßunberbinge oou beut ^eidjt^nm an (Sbelftcmen unb

foftbaren ^Matten, meld)e gcmöljnlidje Watrofen gegen

föleintgfeüert bort cingetaufdjt. SDie Hoffnung auf foldjeu

(Stammt erhielt bie sl\
v

änner eine Zeitlang in gihtftiger

Stimmung ; beim mir ©panier Jjabeu immer ein (Slborabo

oou unermeßlichen Sdjä^en im heften gefudjt, unb eö

gibt leinen (Seemann ; big Ijinab $um ftiidjcnjungen, ber
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mtfjt fdjon baoon geträumt f)ätte, bereinft reid) unb vnfym?

bebedt rate (SotumbiiS Ijeim^ufeljren.

f
,®egert (ynbe A-ebruar Ratten mir bie ©übfpt&e 5ime=

rifa'3 erreicht unb fd)icften uu3 tu bei* legten Ocad)* be£

Woitateö an, ba$ (Sap §om §u umjdnffcn; aber fei es

nun in [yo(ge ber unregetmäfugcu SBinbe unb $)ceere^

ftrömungen ober au3 irgenb einer attbent ttrfadje, über

raeldje roir un3 feine Sftedjenfdjaft ju geben uermodjten

:

genug, unfer 23oot, forme nod) §roei anbere, bie ,(5Hii-

puscoa' unb bie ,(S*öperan$a
l

oertoren ba* Sfbmiralfdjiff

fammt bett übrigen auS ben Singen unb roaren nun bem

^ufatl preisgegeben.
s

3cad)bem roir mehrere läge in bet-

rübe ber ,yart'(anbsinfetn umljergetrteben roorben, gelang

e3 unS foroie ber (S'Speran^a, am 6. Wta\ bie $)ceerenge

$roifdjeu ^cuerlanb unb etaatentanb ju paffircn, roobei

mir jebod) bie ©uipuöcoa oerloren, um fie nidjt roteber^

jufeljen. Cb fic untergegangen ift ober ba$ (iap g(ücrlid)

umfdjifft l)at, rotffen mir alfo nid)t."

^cdj^t^ftco Kapitel,

per Lieutenant fe^t feine $e(dnd)tc fort.

„£ag3 barattf," fuljr ber Spanier fort, „überfiel

unö ein gcroaitiger (Sturm oon :>iorbrocft. Regelt bie

SButf) ber cntfeffclten (*lemcnte au^ut'ämpfcn , mar un=

möglid). @3 blieb un3 alfo fein anbereä Dtettuitgomiüel

übrig, als ba§ -Sdjiff umzulegen imb oor beut ^inbe

herzulaufen. Oatr nod) ein ober *roet 2JM, mo roir anf

bem :Kücr'eu eincö fid) batjcrmä^enbcu Sßafferoergeä plötVlicb

uuö ben liefen bcö ^Dceereö emporgehoben mürben, be^
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merften mir mit einem flüchtigen stiere unfere ©efäljrtin,

bie ,(5speran
L
2;a

c

, ein prädjtigeö ©djiff mit fünfzig Kanonen

unb uierljunbertfünfeig 5ftann ©djiffSuoä an i^orb, nidjt

geregnet eine 9lbtl)cilung eineä alten Infanterieregimentes,

ba<o beftimntt mar, bie 93efa&ung bev djilenifdjeu Klüfte ^n

uerftärfen. M), mag mag mof)l au§ all btn brauen

Venten geworben fein ! §aben fie im £d)oof?e beg TOeereö

ifyr ©rab gefnnben ober mar ifjuen, gleich un§, nodj

größere SDrangfal befdjieben?"

£ier fdjmieg ber Lieutenant abermals ; beim frönen

erftieften feine Stimme.

SSir baten üjn, fid) gut ittulje §u begeben nnb uns

ben meitern Verlauf feiner ©efdjidjte am fotgenben Sage

$u ergäben; aber e§ fdjien, al3 ob bie ^littfjeilung feiner

traurigen (Mebuifje iljn erleid) tere , nnb fo tieften mir

um benn fortfahren.

„sjftan füllte meinen," Ijob er uon Weitem an, „bag

tylafy nnferer Prüfungen fei uoll gemefen; aber Sie

ruerben fogleid) pren, eeiioreö, baf$ uns nodj meit

^djtimmereö beuorftanb. — 2lm ?(benb be3 ^meiten

Xageö, wdljrenb mir uns» uergebens bemühten, baö (£ä)iff

IM. lenfen, mälzte fid) auf einmal eine riefige SBoge baf)er

unb prallte mit fo furchtbarer ©eroalt gegen bie -Jftttte

feinet Rumpfes an, baft bie ^ermiona ptte mit 5ftann

unb 2ftau3 untergeben muffen, menn fie weniger fräftig

gebaut gemefen märe. 2lber ber :Rud, ben baö ^3d)tff

babet erlitt, mar fo gemattig, ba)i es manlte unb in allen

Jyitgen tradjte. 21B e3 enbtid) baö ©leidjgcwidjt mieber

fanb, entbeeften mir $u unferm edjrctfcn, baft bret un=

ferer marferften ^Jtatrofen uom sßcrbetf weggefegt unb ba§

(iompafjtjausdjen fanunt bem (Somuafj oerfdjmunben mar.
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8Bir Ratten un3 aber bei unferer fd)teunigen 2(bfal)rt uon

'Spanien felbft mit ben uotljmcnbigften ®egenftcmberi fo

fdjtetfjt tjevfefjeu fönnen, bafs ficf) fein gtüciter Ciontpa^

an 23orb be3 SdjiffeS befanb. Sie werben mir bieg faum

glauben, Sefiore3, beim id) felbft finbe es unbegreif(id)

;

gteidnoofjt oevljiett es ftd) fo.

„9hm irrten mir Iu'Uflo3 nnb oIjne Jyüljrer auf beut

3Reere umljer ; beim ber §ttrtmel mar fo btdjt mit fdjroar$en

Wolfen bebeert , bafj aud) nidjt ein einiger Stern fidjt=

bar mürbe. $n biefer
s
3totf; empfahlen mir un3 ber

göttlidjcn sl>orfelmng nnb jTeljten mit ^eifeer ^nbrunft,

baj3 (h-, SDeffcn 2öeg im 9)ieere nnb SDeffen ^fab
in nieten Gaffern ift, un§ in Seine Ijeitige £)bl)ut

nehmen nnb in ben rettenben ,$afen führen möge, .vüerm

mürben mir iuöbcfonbere aufgemuntert burd) unfern guten

Sdjifföfaptan, Don Diego ffiobe$ . .
."

„Tiego :U
v

obe$!" rief Don ^tarntet, nidjt im Staube,

fein (£rftaunen unb feinen Sd)mer$ m bemeiftern. „2£ar

beim Diego Dtobe^ mit Seiten auf jenem Sdjiffe?"

„9tt(erbiug3, guter $ater," entgegnete ber i'ieutenant

oermunbert; „Don Diego mar, mie gefagt, unfer Kaplan.

($r fdjifftc fid) mit uns in Valencia ein unb tljeUte ad

«ufere ^efdjmcrbcn ; er mar uns gurret unb £röfter, bis

bao Atebev ifjit baniebermarf ; bann erbaute er uns 2(tfe

burd) feinen ^eiligen Zok."

„Ö Diego! Diego!" rief Don Mannet im lieber

majie feines erften Sdjmer^es, „bu greunb unb ©efö^rte

meiner 3»9 enb! So bift bu atfo uon Rinnen gegangen,

uon Rinnen gegangen oor mir!''

Wltfyc uermodjte er nidjt m fagen; uon £raurigfeit

überraältigt, bebeette er fein ©efidjt mit beiben Rauben
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imb fdjroieg. 9ludj mir 9fnbern Beobachteten ein e§r=

furd)t3oolle§ Schmeißen, big er enbfid), ba% §aupi mieber

emporridjtenb, mit jttternber (Stimmt fpradt):

„Requiescat in pace!"

„9lmen!" antworteten alfc Sfttroefenben. £)ann fufjr

ber Lieutenant $u ergaben fort, mötjrenb bie um'3 Jyeuer

ftjjenben Männer, bie wenig Spanifd) oerftanben, (*iner

nad) beut Zubern einfdjlfefen.

„$)er ©türm tjatte unfcre haften fo ftarf befdjäbigt,"

fagte er, „ba§ fie nidjt allein leine Segel tragen fonnten,

fonbcrn jeben 9fugenblicf umntftür^en nnb einen ^tjeif

ber $)ianufdjaft §u crfdjtagcu brotjten. ($s> blieb uns>

atfo nid)t§ weiter übrig, als fie al^ufägeu, obfdjou bao

fouifagen unfer lobeSurttjett unterfdrceibeu fn'eft. 91(3

mir ben §auptmaft Ijatb burdjgefägt Ijatteu, bradjtc ein

pneiter, luftiger ffhxd ha$ Sdjiff auf'3 9tac bergeftalt

nt
1

§ Sdjmanfen , baf; imi alte weitere $)cülje gefpart

mürbe, inbcm ber $)iaftbaum notleubg abbradj nnb über

ba3 Steuerborb flog. 2Bir fdjnitten eitigft ba$ £aM=

merf bnrdj, womit er notf) am Sdjiffe feftljing, nnb feget-

ten weiter, fo gut mir fonnten. 9fud) unfer ©teuerruber

roar burdj bie unauftjörtid) bagegen anftünneuben 3öogen

bereite untauglid) gemadjt. 3mei £age fpäter teilte

ber SBefanmaft ba% Sdjicffat beS .ftauptmafteS , nur mit

bcm Unterfdn'ebe , bafs ein Stumpf baoon freljen blieb.

9htn trieb bie Ajermiona gleidj einem iylof^ auf ben

Letten umljer.

„So namenlos biefe 2)rangfate audj waren, fo bleibt

mir bod) ba3 Sdjfimmfte nod) $u ersten übrig. £)er

wenige 9)iuuboorratlj , htn mir bei tm$ Ratten , mar

mittlerweile berart 3;ufammengcfd)mol^en
r baft ber junger-
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tob un§ in'3 @efid)t grinfte. @§ mar ein bev^ewcifteiu

bev ^nblM, eine fo roatfeve ©djaav non 3Ratrofen §«

feljen, bie in bev ^olffvaft bev Wannesjaljve nnb non

ben fvoljeften Hoffnungen befeelt bie §eimat§ nevlaffen

Ratten nnb nun t>evuvtt)etlt waren, ajeidjfam jolfroeife

be3 fd)ved(id)ften £obe3 ju ftevben. 23alb rauvben nrir

auf I)a(be Station gefegt, nnb biefc nutzte täg(id) ner^

rtngert werben, bi3 nur fdjtiefjüdj nuv nod) ein hievtet

be3 geroofmten }}iai>s erhielten. Jjn Syolge bev (&nU

bebvung bxaä) ein Riebet au§, raeld)e3 niete sDiünnev

bafn'nraffte
, fo bafj unfeve Sjaljl W bebeutenb (id)tete.

£)eJ3itngcad)tet gingen bie ^ovvätljc mit evfdjvecfenbev

2d)ite([i(if'eit §ur Weigc, fo baf} nrir in unfeviu A>i|V

junger fdjliefjlid) Sftfeö oevfdj langen, inaö übevljaupt nuv

ivgenbioie efjbar mar. hatten rouvben at$ ein £'etfev=

biffen angefefjen nnb non £enen , roetdic fo g(iicflid)

maven, fic $u evbvingen, entruebev uev^eljvt obev um einen

fjoljen
s}$vei3 oerfauft, je nadjbem junget obev £abfud)t

bie Obevtjaub (jattc. 3<f) fetbft Ijabe Watten ju fed;3

obev fteben £oftav3 ba$ ©tücl nevfaufen feljen, nnb aB

fie oom Bdjiffe nevfd)it)unben waren, Ijätte man gevn ba$

doppelte bafüv be^aljlt. 3ftan ftaljl bie 6d)iff3latevnen,

fdjnitt bie A>ovnp(attcn bevfetbcn in ©tveifen nnb fudjte

fid) am fieben $u evfjalten, inbem man biefc l)eimttcr) faute.

©in Stü(f a(te3, ungegevbteg l'ebev galt für einen foft-

baren §unb; bie £olbaten afcen iljve ,ftaubfd)ul)c ; um

8d)ul)e au3 ©eef)unb3fe(l fdjhtg man fid), nnb fpätev

muvbe nidjt einmal bavauf geadjtct, ob ba$ £ebcv gegevbt

roav obev nidfjt.

„©nbttd) — nuv mit 23eben fann id) bavan ^uvüd'=

benf'en — enblid) bvängtc fid) itng eine entfettfidje 2l(tev-
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natioe auf. Sfnfangs wagte Sfttemcmb ben fdjrecf'lidjen

©ebanfen in ÜEBorte $u fleiben ; al3 aber bie SBerjroeifs

hing auf3 §öd)ftc ftieg , ba ffüftertc (*incr beut 2lnbern

§u, bafj e§ bod) beffer fei, ©inen $u opfern, als 2111e

bes> £mugevtobe§ fterben §u (äffen I"

§ter T^tett ber Lieutenant, abermals! oon feinen ©e=

füllen überwältigt, inne; and) unsl überlief ein ©djauber

bei bem (^ebanfen, baf$ ber junger im Staube fei, felbft

O'fjriften %a Kannibalen ju madjen.

„Itnb rote rouvben ©ie beim uor ber 9lu3fül)rung

biefeö fdjretflidjen planes! bewahrtV fragte £><m Manuel;

„benn iä) fjoffe $u ®ott, baf3 e3 nic^t jur ^(usfütjrung

besfetben lam."

„$)urdj ben, ber heimgegangen ift, um feinen £ofm

in (Smpfang ju nelnnen," antwortete ber Lieutenant,

„burd) unfern guten 'Don SMego. 2113 biefer, burd)

junger unb Tyiebev auf3 §odjfte entkräftet, uom Stücf=

«triftet erfuhr, wa£ uor fid) geljen follte, erljob er fid)

uon feinem Lager, fd)teppte fid), meljr tobt al3 lebenbig,

bie Leiter Ijiuauf unb [taub plöfclid) in unferer Glitte.

SÖßir fuhren bei feinem 9lnblitfe ooll (Sntfe&en jurücf;

benn er fal; fo abgejeljvt unb tobtenbletdj au§, bafj einige

ber ÜRonner feinen @eift $u fetjen glaubten. Seine te(3=

ten Gräfte fammelub, ermahnte er unsl in fo crgreifenber

SLöeife unb befdjmor un§ bei ber Liebe (Hjrifti unb bei

unferm (Miauben au bie göttlidje ^orfeljung, uon bem

grätflidjeu ^orljabcu abjulaffen. £)tefe SÖöovtc madjten

einen fo gewaltigen ©iubrucf auf alle ©emüt^er, bafj

mir un3 um ben ebeln ^rieftet Ijerumbrängten, ben Saum

feinet .ttleibeS fügten unb, auf hm Tineen üegenb, frier*

üä) gelobten, wenigften3 nod) big §utn folgenben
c

Iage
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auszuharren. £)as> tt)ar ber letzte £)ienft, ben SDon £)iego

feinem göttlichen Sfteifter erratet; benn faum fjcttte er

auSgefprocfjen , aB er erfdjöpft ,$ufammenbradj , imb in

ber folgenben ^caäjt gab er feine fdjöne Seele in bie

§änbe feinet Scppferä §urücf. Sfljer obfdjon ber §unger

un§ bergeftalt quälte, batf mir bie Sßlanfen be§ $erbecB

aufriffen unb ba3 morfcfye §oI§ abnagten, gelten nur

bas bem ^rieftet gegebene SBort. 21(3 ber borgen an=

bradf), entbecften mir burd) eine gügung ber gött(icr)en

$orfefmug biefe ^nfel unb feuerten bie non Sftnen t>er~

nommenen 9totf)|djü|fe ab. £)a§ Uebrige roiffen ©ie,

meine Ferren ; es> bleibt mir nodj übrig, Sfjnen in meinem

unb meiner ©efä^rten Flamen für 2We3 $u ban!en, mag

Sie an un§ unglücklichen getrau."

. 2113 ber ©panier feine ($r$äl)lung beenbigt Ijatte,

futetc er cor £>on Manuel nieber unb bat um feinen

Segen. £)ann münfdjte er uni 2ll(en gute ^ad)t unb

lehrte $u feinen Cs>efär)rteix $urücf, um im Schlafe feinen

Kummer ju Dergeffen.

(Eiimn)fed|}tg|ie0 Kapitel.

grül) am anbern Georgen werften un3 bie £örner

jum beginne eineä raicljtigen £ageraerfe§. $uerft ^am

jebod) ba$ SDcorgengebet unb bie geiftlidje %v

effe; benn

biefe 2lnbacf)t3übungen nerfäumten mir nie. Unbefäjreibüä)

mar ba3 Staunen unb bie greube ber Spanier, als> fie

entbecften, baj3 mir gteid; iljnen $at§olifen feien; benn

Stnberbon, föobinfon. 13
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ba roir (£nglänber roaren, Ratten fie e§ al3 felbftuerftänb?

lief) betradjtet, baß roir aud) ^roteftanten fein müßten,

©enug, fie wollten Anfangt iljren Augen ntdjt trauen

unb bezeigten £)on $canuel, in bem fie fogleidj bag 2öer¥=

$eug unferer SMeljrung uermüdeten , oon jetjt an nod)

größere (Ehrerbietung als juoor.

5I1§ unfer borgengebet bmibigt roar, bereiteten wir

in aller (£ile ein retdjltdjeä grül)ftücf; benn mir raupten

im 23oran3, baß uns» ein mü^eüoller £ag beoorftelje.

^ounber ging unterbeffen mit bem fpanifdjen Lieutenant

jur 23udjt Ijinab, um nad) bem 2öracf $u fer)en. £ie

berichteten, ein 3eöer tn feiner 2öeife, baß ba$ ©djiff

nidjt mefjr gefunden, fonbern burd) bie glutl) nod) Ijöljer

auf ba3 Korallenriff hinaufgetrieben fei, auf bem e3 £ag3

^itüor feftgefa^ren. 9tad) bem grüljftüde eilten mir

fämmtlid) an'§ 3Reer unb ftiegen in bie 33oote, um uon

bem ©djtffe $u retten, roa§ nod) ju retten mar. Db bie

3}eränberung feiner Sage unfern $lan begünftigte ober

feine Ausführung erfdjroerte, rennten roir uorerft nidjt

beurteilen. £)a§ $orbercaftell unb ber größte £r)eil

ber ©teuerborbfeite ragten au3 bem Gaffer empor unb

fdjtencn troefen ju fein; bafür mar jebod) bie 53acfborb=

feite tiefer gefunden unb bie §älfte beö §intercaftell3

tröllig untergetaucht. Unter biefen Umftänben blieb un§

allerbingg roenig Hoffnung, ben loftbarften £l)eil ber

Sabung, namentlich ba3 ^uloer, $a retten, roeld)e£ fid)

tief im Kielräume befanb.

Wxt Aufbietung aller Kräfte gelaug e3 un3, einen

£r)eil be§ §auptoerbecfe3 aufzureißen unb bi3 311 beu

Kabinen ber Offiziere uor^ubringen , too roir Kleibungg-

ftücfe unb feinet Seinen fanben, ba$ un3 fel)r roillfommen
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mar. 2lud) ©elb unb anbcrc ^oftbarMteu maren Ijier

üorfjanben; aber bergfeidjen £)inge Ratten für uns> fo

roeitig 2öertl), baft nur fie, aus> $erbrufc, uid)t3 9cüt^=

üa^ereg $u ftnben, beinahe in'§ $fteer geraorfen Ratten.

9^ac§ Dielen uergebliajen Slnftrengungen erreichten mir

einen mit Söaffen angefüllten jtoffer; aber er ftanb tief

im Söaffer unb mar fo ferner, ba§ mir ilm nid)t empor=

^ugietjen nermodjten. Ueberljaupt muf3te bie meifte Arbeit

unter äöaffer gefdjefjen, roobei bie Söetreffenben ein ©eil

um ben Seib gefd)lungen Ratten, an bem man fie nötljigen^

falls empordienen fonnte. 2)a mir jebod) nidjt im £audjen

geübt maren, gelten mir
1

£> nidjt länger als brei big üier

Minuten unter SBaffer au§.

£>ie beften SMenfte leifteten un§ bei biefer ©elegenljeit

bie Snbtaner.; beim alle (Siumolmer von £oonati=noola

finb geübte Sanier, raeil fie oon früljefter 3>ugenb an

barauf abgerichtet werben, flaftertief unter 2öaffer 31t

gefeit, um Korallen, Sßerlauftern unb anbere $>iufdjein

aus> bem $ceere3grunbe fjeraufeufjoten. (53 gelang ^ßoun^

ber unb (Samuel and), bm Koffer mit ben SBaffen p
erbrechen, worauf fie balb eine glinte, balb einen §irfd>

fänger, balb ein ^aar tpiftotert im £rtumplje §erauf=

brachten. 9tad) gmei bis brei Stagen angeftrengter Arbeit

Ratten mir im ©anjen neununb^man^ig glinten, fiebern

ityn Karabiner unb fecp Heinere ^ßiftolen geborgen.

5Iud) einen fteinen Dörfer nebft ber ba^u gehörigen

ßafette Rafften mir an'$ £anb.

2ln s^ulüer fanben mir 2tnfang3 nur brei grofee

§örner ooll in ben J^abin^n ber Offiziere, unb ber 3^
l)alt be3 einen mar obenbrein feucht gemorben unb in

golge beffen tfjettroeife oerborben. ©efeungeadjtet nahmen
13*
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mir es> mit un§ unb trockneten es> tmrfid)tig an ber Sonne,

rooburd) e§ mieber ^temtiä) brauchbar mürbe. ©6enfo

r>erfuf)ren mir mit bem feudjt geraorbenen ^uloer, ba3

mir fpäter nodj aus> ber ^utoerfammer heraufholten.

$)a mir eg im Sogenfdjiegen fomeit gebracht Ratten, bafj

mir bie glinten gan$ entbehren fonnten, mürbe fämmt=

tid)e3 ^puto^r in bas> bafür beftimmte Keine ©eroötbe ge=

fdjafft unb für htn galt eine3 fetnbticr)en 9(ngriffes> auf;

beroaljrt.

sJtatf)bem mir bas> Sdjiff fo tuet als> mögüd) au^ge=

ptünbert fjatten, fertigten mir aud) für bie fpanifdjen

5Xn!ömmIinge SBogen nebft Pfeilen an unb untermiefen

fie in beren §anbf)abung, fo bafe mir balb ein refpec=

tabte3 ©djükencorpä dou fc^Sunboicrjtg SQlamx bitbeten

unb, üerfeljett mit unferm ^ßutoeroorrattje, tttctjt 31t fürcr)=

ten brausten, fetbft dou einer boppelten Sln^afjt geinbe

angegriffen ober in unferer getfenburg belagert #1 roerben.

3umunbfed)}igftes Jtapitel.

$exü$te tttib <&ef;ettntu((e.

9H3 id) einige 3a^re nac^ 33eenbigung bes> jrriegeg

nad) (Sngtanb gnrücffer)rte, mo ber (Sommobore 5Infon

megen ber xnetfadjeii £)ienfte, bie er ber ^rone geleiftet,

in^mifdjen $um £orb erhoben unb mit großen Oteid)=

tljümern befajenft morben mar, prte id) unter anbern

falfdjen ©erüdjten, ba{i bie §ermione in einem gemattigen

Seefturme am @ap §orn untergegangen fei.

3n (Spanien mar man berfelben irrigen $ceinung.
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(Sin fpanifdjer Kaufmann, ben id) eines> £age§ in einem

Souboner itaffeeljaufe traf, ergä^lte mir, bafj ber Slbmiral

P^arro unb bie unter ilmt fteljenben 23efef)Bl)aber ber

übrigen ©d)iffe beg fpanifdjen @efdjmaber3 tfvax 2(tle§

aufgeboten ptten, bas> Unternehmen, mit bem fie Betraut

morben, auszuführen, bafc fte aber M bem fdjtecfjten

^uftanbe ifjrer ©djiffe unb ber burd) junger unb jtran¥=

tyeit entmutigten $?annfd)aft niäjt im ©tanbe geraefen

feien, bem ©türme £rot2 ^u bieten. 9)can l)abe notfc

gebrungen ben $erfud) gemalt, ben diio be (a ^piata

ju erreichen, was bem 2lbmiralfdjiff um bie Glitte be£

sDconat3 Wai aucfj mirf(id) gelungen fei. $mi anbere

©djiffe be§ @efdnoaber3, bie ,,(53peran$a" unb ber „©an

©fteoan", feien ber „21fia" gefolgt unb einige £age fpäter

in ben $a\m eingelaufen. „£>ie ,©uipu§coa', ba$ größte

©d)iff beg ganzen ®efd)raaber3 , mit oiernubfieb^ig Sta?

nonen an 23orb, fdjeiterte in ber Sftälje ber brafitianifd)en

Stufte/' er^lte ber ©panier weiter. „2öa3 von feiner

fieben^unbert vQeann ftarfen 33efat^ung übrig geblieben

mar, rettete fid) in ben booten, dagegen ift bie ,§er=

mione' olme Reifet mit ?0cann unb yRau$ untergegangen

;

beim man l;at nie mefjr etma§ oon iljr geprt, nod) ge=

fefjen." UebrigenS Ijatte id) alle biefe (Sinjel^eiten bereits

in bem oon bem ©d)iff3faplan £orb 2fnfon
1

3 oerfafjten

33erid)te über bie (Srpebition be§ (Jo.mmobore gelefen.

Sßenn e3 befremben follte, baft id) e3 unterließ, obige

3|rrtl)ümer gu berichtigen, fonbern im ©egentljeil in S3e-

jug auf bie §ermione unb i^re 'DDcannfdjaft ba3 ftrengfte

©tülfdnueigen beobachtete, fo möge man bebenden, unter

meld)' feltfamen Umftänben bie ©panier auf ber oon

uns entbedten unb gemiffermafjen unter meinem 23efel)te
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ftetyenben 3>nfel latibetcn. 2Bir fanben mtg fdjeinoar

gan} gufdKtg in jenem entfernten SÖßinM ber @rbe gu«

fammen; ein gemeinfame3 ©efdjid: Braute un§ fdjnell

einanber näfjer; nnfere bebrängte Sage roteö uns> auf

gegenfeitige £mlfeleiftungen an; mir lebten jahrelang bei=

fammen
,
greub unb Seib mit einanber tljeilenb. Unter

foldjen Untffanbeu nerraifdjt fiel) jeber nationale Unters

ftfn'eb, um bem 23emußtfein $la& $u madjen, baß 2lllc

einer unb berfeftjen großen ?9ienfd)enfamilie angehören.

SKHe grau)am unb unnatürlich märe e3 nun meinerfeits»

gemefen, lt)ätte icl) Bei meiner Slnfunft in ©nglanb ben

2lufentIjalt§ort meiner Brauen, oom ©djicffal verfolgten

©efäljrten uerrat^en; beim gleidjoiel rote unfere Nationen

gegen einanber gefinnt nmren, bie ©panier, roenn fie

anberS nodj lebten, Ratten ein 9^ed)t auf ü)re g-reiljeit,

mochten fie nun in £oonarUnoofa ober auf unferer 3nfel

weilen.

60 l)abe id) benn befdjloffen, baß nid)t adein fie,

fonbern aud) tl)re
sJtad)fommen Bi3 in'3 brittc ©efdjledjt,

fo triel an mir liegt , unbehelligt bleiben Jollen. 3$
übergebe beßljalb biefe Blätter ber Dbljut eine3 juoers

läffigen greunbe§ l
, uou roeldjem fie auf beffen ©olm

unb (SnM übergeben foden, mit ber auSbrücfTidjen 23e=

ftimmung, bafs fie erft uad) r)unbevt Sauren, roenn ber

§err mid) tängft uon Rinnen genommen Ijat, ber Oeffent=

lict)fett übergeben werben.

1 9tid>arb Stoermore, ein angelesener 3tedjt§amüatt in tyax--

montf), mit welchem Owen mäfjrenb ber legten 3>a*)re feines

Scbcn§ in freunbfdjafttidjem SSerfe^re ftanb. ©eine ©öfyne lebten

nodj im 3af>re 1819 in bem bei 2)armonU) gelegenen £f)or»e

Orange.
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Breinubfedjjtgftcö fiapttel.

($3 begann jefet auf unferer 3nfet ein neues fiefcen.

2öir überzeugten un3, batb oon ber ©fjrenljafttgfett unferer

©afte uitb fingen an, Vertrauen in fie $u fetten, fo bafj

bie ftrengen 2*orfdjriften, meiere roir ifjnen bei iljrer fc
fünft gemalt fjatten, aflmäfjlidj außer Jtraft traten imb

roir nur nod) eine einzige große gainilie bilbeten. 2lud)

nmrbe 2l(Ie3, roa3 roir befafsen, atö gemeinfd)aftlid)es>

(Eigentum betrachtet. „sXftit ben falten Porten ,mein

unb bein' ro ollen roir nid)t3 me§r ju fRaffen fjaben,"

jagte £)on Mannet unb ergä^Ite un§ bann, roie bie

©täubigen ber erften djrtftfttfjen Reiten fid) freiwillig iljrer

©üter entäußert unb e3 oerfd)mäf)t ptten, perföntterjeä

(Stgentijum $u befit^en.

„2lber roas> foH es> roerben, roenn fiel) (Einer oon un3

at3 ein unroürbige3 TOtglieb unferer ©efetlfdjaft erroeiät

unb ben Slnbern ©runb pr Uujufriebenr)eit gibt?" fragte

id) £)on ^Beatmet.

„Storni möge mau ifnt bei ©eite nehmen unb iljn

mit Sanftmut!) unb brüberlidjer Siebe jureebtroeifen," enfc

gegnete er. „3etgt er fict) Ijartnäcfig, fo follen ^roei ober

brei ber Getieften unb (5infid)t3oollften ßjm fein llnredjt

einbriugtid) oorljaften, unb roenn er audj auf biefe ntdjt

Ijört, bann bringt il)n $u mir, bamit id) oerfudje, iljn

burd) l)ör)ere SBeroeggrünbe §ut 23efferung $u führen."

„2£enn er aber fetbft 3$ren (Ermahnungen gegenüber

taub bliebe?" roarf id) ein.

„£)ann roerben roir tfjn auf bie entgegengefe^te «Seite

ber 3nfel verbannen, bis ©infamfeit unb junger tfni
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mieber $ur Vernunft gebraut fjaben," fagte ber Ißriefter

in entfdjiebenem £one.

Radfjbem biefeS feftgeftettt mar, lebten nrir miteinanber

oljne Unterfcfyieb bev 2lbftammung, ber ©prägen ober ber

3ett unferer 5lnfunft auf ber 3nfel. £)ie ©panier er=

gelten ifjren 5Tntt)ett oon 5111cm, mag mir befafeen ; fie

bagegen teilten un§ non ben $orrätfjen mit, meiere mir

oom ©djiffe rjotten, jebocl) unter ber SBebiugung, baf} mir

im galle unferer Befreiung entmeber felbft für btn 3Bertl)

ber oon uns» »erbrausten ©egenftänbe auffommen t>ber

unfern beiberfeitigen Regierungen eine gifte berfelben ein*

reiben mürben.

&)ie Ausflüge jum ©d)iffe mieber^olten mir täglidj;

aber bie meiften S5orrätr)e lagen fo tief, baf$ mir fie nicr)t

erreidjen tonnten. 2öir oertröfteten unS auf ben niebrigften

Söafferftanb unb fugten einftmeilen buret) ba$ obere

£)ecf in baS $iittelbecf einzubringen , mag megen ber

Sßerfperrung btefeS Raumes burd) jufammengefaffene

©djiffSmänbe unb fonftige im 2öaffer umljerfdjraimmenbe

Gegenftänbe ferjr gefabrootl mar.

(Einer ber ©panier, 3ofe ^ftartinej mit Ramen, mürbe

oon einem halfen berart eingeklemmt, bafc er um ein

Haarbreit um'S ßeben gefommen märe. Rur burd) bie

(skmanbtljeit unb btn Wlufy Zorn ^aroen'g mürbe er

gerettet, tiefer brachte iljn mit ©efaljr feinet eigenen

Gebens glücflid) auf's $)ecf; aber ber ©panier mar bem

£obe nat)e , unb eS beburfte' langer 3eit, &iS er mieber

31t fidj fron. 3>ofe beroafjrte feinem Lebensretter ein banh

bareS §erj; beibe fäjloffen fid) eng aneinanber an unb

gelobten, fia) M jeber Gelegenheit in befonberer Steife

bei^ufte^en. £>on Manuel fdjien biefen greunbfdjaftSbunb
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m'djt redjt p billigen. 6obatb bie (Bafyt ilmt ^u £%en

tarn, rief er bie Reiben %u fidj imb erinnerte fie barem,

baß ein bevartigeä 23ünbni& längft unter fämmtüc^en

23eraol)nern ber 3>nfel befter)e, nnb baß e§ überffüffig fei,

baSfelbe in befonberer 2Beife ^u erneuern.

„2öir finb fdjon al§ TDtafdjen nnb (5r)rtften üer=

pflichtet, un§ ^u lieben nnb einanber naef) Gräften 6eiju=

fielen/' fagte er. „3$ Ijabe sJttd)t3 bagegen, raenn $raei

jtameraben, bereit (Sljaraftere unb Neigungen übereinftto

men, greunbfdjaft miteinanber fdjließen; aber bie allge=

meine 9cäd)ftenliebe barf nid)t barunter leiben."

(53 raürbe mid) ju roeit führen, raenn icf) alle ©egen-

ftänbe nennen wollte, bie rair aus> bem ©d)iffe retteten.

Unfere gelfenljöfjte füllte fidj mefjr unb meljr mit allerlei

nüt^ücr)en fingen, raie Waffen, ^anbraerfggerätfje unb

bergleicfjen meljr.

£)ie loftbarfte (Sntbecfung, raeld)e rair machten, raar

jebodj ber JMd) unb bie priefterlicfjen ©eraänber bes> an

33orb üerftorbenen £)on £)iego. Sßir fanben biefe ©egen=

ftänbe uebft ben übrigen geringen §abfetig!eiten bes>

frommen ^riefterä in einen Koffer gepaeft. £)ie gan^e

^rinterlaffenfdjaft beftanb au3 einer alten Soutane, einem

Sßaar Sdmlje unb einigen fdjtedjten §emben, einem Qnu

eifir, nebft einem flehten ^teliqutar, bem $ciffale unb

bem 33reoier be3 üerftorbenen, mehreren (&tfaU unb S23e=

tradjtunggbüdjeru , einem anbern bieten 33anbe, ber nadj

£>ou Manuela 2lu3fage tljeologifdje 2lbl)anbluugen ent?

l)iett, unb einigen lateinifeljen papieren mit ber Unter=

fd)rift unb bem Siegel be3 33if(f)ofeg trau Valencia.

2llle3 raar ftarf uom ©eeraaffer befc^äbigt; namentlich

Hebten bie Blätter ber 23üd}er fo feft aneinanber, ba\$

13**
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mir glaubten, fein 5ftenfd) mürbe je mieber im ©taube

fein, fie 31t tefen. Stber £)on Manuel, ber großen SBert^

auf biefe Bücher gu legen festen, troefnete fie beljutfam

in ber (Sonne nnb fteHte fie foraeit r)er , baß ber größte

&f)eit i§re3 3nf)alte3 mieber leferlid) mürbe. 2lud) bie

priefterlidjen ©emänber, meldje gleichfalls x>om ©eemaffer

gelitten Kjatten, mußte er mieber in ©taub 31t fetten.

$)er flehte TOarftein, fomie ba% $ur SDarbringung be§

Ijeitigen 2ftefcopfer§ erforbertidje Seineu maren nidjt be=

fdjäbigt.

S3et einem anbern 2lu§fluge jum ©dfjiff entbeeften mir

in ber Sabine be3 jtapitän§ eine jllfte fpanifdjen 2ßeine3

nebft einigen ^funb 2Bacf)§. £)a mar bie greube groß

;

benn nun burften mir un§ ber Hoffnung tjingeben, ba3

Zeitige Meßopfer, nad) bem mir fo fetmfüd)tig verlangten,

batb in uuferer Kapelle feiern 31t können, ^aum maren

mir im 3>nfel jurücfgele^rt, ha eilte £>on Manuel fdjon

$u feinem steinen SKkijenüorratl), mahlte einen £l)eit be§=

fe(6en gn)ifcr)en $mei flauen ©teilten, Inetete au§ bem

50cer)te einen £eig unb formte barauä mit Dieter ®efd)icf=

lid)Mt bie erforberlidjen §oftien. SDann liinbigte er uns»

an, baß Sltteg $ur Erbringung be3 ^eiligen ^efjopferg

am anbern borgen in 23ereitfd)aft fei. 2Bir tjermanbten

ben Sftadjmtttag unb ben 2lbenb , um un§ mürbig auf

biefen gtücftidjften £ag unfereS £eben§ nor^ubereiten, in-

bem mir uns» frommen liebungen Eingaben unb fämmtlid)

ba$ Ijeilige SBufefacrament empfingen.

$)er Georgen brad) an unb braute um> ba$ fo lang

erfer)nte ©lue!, ber ^eiligen ^fteffe bei^umoljnen unb un3

in ber ^eiligen Kommunion mit bem §erm ju Dereinigen.

3dj oermag nidjt $u fdjilbern, ma$ mir empfanben, at3
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mir, in SInbadfjt üerfunfen, um ben SHtav fjerumfnieten,

ben £)on Manuel in einer grünen £aube, bie n)ir al£

©ommerfapelle benutzten, errichtet T^atte.

(£iner ber Spanier, 23artolome D^amtrej, biente bie

$ceffe, raie er e§ einft in ber Alirdje ber 2luguftiner=

mottle 31t Valencia 31t tl)im pflegte, unb fo ging 2lCfe§

in gehöriger Orbnung t)on «Statten. 5tud^ waren mir

Mnesmegg bitrd) bie 9ceuf)eit be§ ®d)aufpiele3 jerftrcnt;

benn unfer guter £)on Scannet Ijatte un§ jeben ^e^

ber Zeitigen 9Jleffe unb ade babei norfommenbeu (£ere=

ntonien ftijon lange im $orau§ erflärt. Slber inbem idt)

jel^t an jenen Georgen äitrücfbenfe, füllen fiti) meine

2lugen mit freuten, nnb id) fdjäme mtd) iljrer nidjt.

3a, e§ brängt mtd), meine geber nieber$ulegen unb auf

bie jfrtiee ju finfen, ftatt Weiteres» 311 Berichten.

Dtentu5fcd))igfte0 Kapitel,

f5 Bereitet Jtd) eine neue ^eranbentttö vor.

9tur (Sine§ trübte jet^t unfer ©lue!, unb bas mar

eine auffatlenbe ^eränberung, raeldje firfj im 3Befeu un=

fereg greunbe§ unb giujrerg funbgab. (Sr, ber un§ fo

oft in jlleinmutl) unb $er$meiflung aufgerichtet unb mit

unferm traurigen 6d)icffate auggefölmt Ijatte, fdjien auf

einmal felbft einer tiefen ©Ojmermut^ anheimgefallen ju

fein. ^raar fprad) er fid) ntcr)t att3 unb tl)at fein 23efte3,

bie gewohnte §eiter!eit äu^ertict) 311 berocrfjren. $)efc

ungeachtet bemerke id) fogleid), bäfc irgenb (Stma3 tljn

nieberbrücfe. 2Dcel)rmal3 traf id) Ujn, ben Ä'opf in bie
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ßanb geftütjt, am Ufer filmen, unb in bcr jytidjtung au3=

flauen, non mo baS (Sanoe ber ^nbianer gefommen mar.

2ßenn er metner anftdjttg mürbe, erljob er fidt) 'unb

machte irgenb eine Üöemerfung über ba% Leiter ober ber=

gleichen; aber id) faty, baß feine ©ebanlen in ber gerne

ra eilten.

2ßa3 bie Zubern baoon backten, roettf id) nidit, ba

id) eS oermieb, biefen ©egenftanb ju berühren, Snbeffen

fdjien bie mit £)on Kännel oorgegangene ^eränberung

and) fie p beunruhigen; benn er mar OTen 2Ifte§ ge=

morben, nnb ber blotfe ©ebanfe, tfjn jemals $u oerlieren,

festen unS fd)on unerträglich ; aber 91iemanb magte, feine

^Befürchtungen au3$ufpred)en. 3d) für meinen £ljet(. er=

rtetr) balb, um mag eS fict) Raubte. 3°) ^) atte ^ e ^adjt,

mo er oon £oonatkioofa unb ber SBefefjrung ber SOBUbcn

träumte, MneSmegS nergeffen unb zweifelte nidjt, bafe er

and) jet^t mieber mit bergtetdjen planen befd)äftigt fei.

3a, id) überzeugte mid) mel)r unb meljr, ba§ er nidjt

mieber glücflid) unb aufrieben fein raerbe, bis er fein

©orfja&en ausgeführt.

2HS id) il)n eines £age3 mieber in Sftadjbenfen ner=

funlen am Ufer fitzen fanb, fagte id) in rjatb fdjerjenbem

£one: ,,3d) glaube, id) nerftel)e and) ein raenig, in bem

33ucr)e &u lefen, in meldjem 8ie ba ftubiren."

(£r flaute mid) oermunbert an; benn er atynte nidjt

im ©ntfernteften , baj} id) feine ©ebanfen erraten Ijatte.

,,2lud) fanu id) 3»f)nen tmi e*nem einzigen Sßßorte

ben £itet beS IBuc^eS nennen," fuljr id) in bemfelben

£one fort.

„£)ann tfjun ©ie eS, ftreunb Omen," bat er, mid)

tiebeooll anfdjauenb.
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„9tun, mein $ater, roe(d)e§ ift benn ba3 23ud), ba§

Seiten am meiften am §ergett Hegt?" fragte id) au§-

meidjenb.

SDa 30g er unter feiner (Soutane feineu fteten Begleiter,

ba§ Bremer, Jjeroor unb Jjtett e§ mir tädjetnb entgegen.

„(Bit fer)en , mein ©ofm, baft ber £itet au§ £tt>ei

Wörtern befielt, ,Breviarium Romanum c
," jagte er. „€>te

Ijaben atfo nidjt gut geraden."

„9lun rooljl, fo mit! id) meine grage anberä ftetfen,"

entgegnete id). „SÖöaä liegt Syrern §er^en am nä'djften

unb ift boa) weit entfernt? 2ln mag benfen ©ie bei

£ag unb Bei ^ftadjt? Söoljtn fernen 6ie fiel), unb

meines) 2Bori fdjroe&t Bei 35ren ©ebeten am fjäufigften

auf 3^ren Sippen? 33ejetct)rien ®ie es> mir burti) ben

tarnen etne§ Drteä!"

„9hm, ba3 ift Ijoffentüd) ber §immet, mein &ofy\."

„2Iber nädjft bem £immel?"

„3e nun, roenn niä)t ün^tmmet, fo möchte id) bod)

rocntgftenS im gegfeaer fein."

„£)as> gegfeuer meine idj audj nidjt, e§ ift ein längere^

2Bort."

w3# Me rao^/ ^e ^a&en n)M(td) in meinen ©e=

banfen unb in meinem SBudje getefen/' fagte er täa)elnb.

„3a, c§ ift £oonatUnoofa, raoran id) ben!e. ©efjen Sic,

mein ©otjn," fügte er, feine 2(rmc gegen baä $)ceer an§=

ftrecfenb, mit £l)ränen in ben klugen fjinp,
rri
en

f
e^§

biefeg §orijonteä gibt es> ja^tlofc Beeten, bie gteid) uns>

um ben $rei3 beö foftbaren 33(ute§ 3e
f
u @I)rifti erfauft

finb. O raie fet)r Ijat jene3 §er§, ba3 am jtreu^e für unS

Brad), aud) fie geliebt , unb bod), nrie rceit finb fte dou

Sljm entfernt!"
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§ier rjielt er, t)on feinen ©efüljlen überroättigt, inne.

SDtmn legte er bie §anb auf meinen 21rm nnb jagte in

innigerem £one: „(Bit roiffen, mein greunb, meinem 3IB=

grnnbe be3 greulidjften ©öt^enbienftes unfere armen ^n-

Mattet entriffen würben; aber roiemele (Seelen finb nod)

oon bemfelben grrtljimt umnadjtet! @§ ift mir, als>

fälje tcf) fie mit biefen meinen fingen, rote fie (Siner beö

Slnbern 231ut nergiefsen, nm fdfjextfsltd^e ©öfeenBilber tanken,

il)ve ©efangenen, ja il)re eigenen jtinber ben Dämonen

opfern nnb fc^arenrueife in bte ,ftölle r)inabftürjen.
y/

Sei

biefen leisten Porten fan! feine ©timme $u einem leifen

©eftüfier Ijerab, nnb er bebecfte fein @efict)t mit beiben

§änben. 9cad) einer SBeile r)ob er plagiier) bte Singen

$nm Fimmel empor nnb rief: „Regina Apostolorum,

ora pro illis!" 2)ann fufjr er fort, im «Stillen 31t beten,

roäfyrenb feine §änbe ftdt) Irampf^aft falteten nnb 21ngft=

fdjroeijj auf feine ©tirne trat.

9R:acl) Verlauf einiger $eit fcr)ien er roieber p fiel;

in kommen. 2113 er fal), ba§ id) an feiner «Seite ftanb

nnb if)n noll Seftih^ung betrachtete, rebete er midj in

ber geroöljnlidjen 28eife an.

„lieber greunb," fagte er, „Bit roiffen jet^t , roa§

meine gan^e Seele erfüllt. 3>a, ^er ©ebanfe baran t)er=

folgt mtd) £ag nnb sJlacr)t. (£§ ift mir, al3 ob eine gef)eim=

tüßDoUe Stimme mir unaufhörlich ^triefe: ,Jtomme naefj

Xoonatktoofa nnb l)ilf un§ !

c

©lauben Bit nidjt," fuljr

er lädjetnb fort, roäljrenb id) t§n nermunbert anftarrte,

nnb nicl)t roufjte, mag id) benfen foEte, „glauben ©ie

ntcr)t , bajs tcr) non ©innen fei; mein Urteil mar nie

flarer al§ thm je(3t. Uebrigenä roerbe id) nun aud)

ruhiger merben; benn ba ©ie miffen, ma§ in meinem
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§er$en tmrgeljt, fann id) midj in 3u^unf* 3$nen SeGen '

über auSfpredjen imb mir können mitetnanber überlegen,

rate mein Sßtan au^ufüfjren fei."

„(Sie wollen un§ atfo wtaffen?" rief id), auf^er

mir t)or 6d)mer$, „unb bas> gerabe je&t, wo mir an-

fangen, ©ott p lieben! «Sie wollen bie §eerbe, roetdje

©te anf ben guten äßkg geführt, nunmeljr 3|rer Leitung

berauben!"

„©tauben ©ie mir/' rief bev ^riefter, nad) gaffung

ringenb, „baf* mir bie Trennung non 3^nen fdper

nrirb; aber OTe§ $ur großem (Sljre ©otteä! SDiefer

2Bal){fprud) eineg großen ^eiligen muff bei 2tTtem, mag

mir unternehmen, unfere Sftidjtfdjmrc fein. 2ßa§ l)tnbert

uns> übrigen^ /' fufjr er eifriger fort, „ba£ mir OTe

miteinanber gefjen, ober menn W$ bie 33oote überlaben

follte, burd)
1

3 £oo§ beftimmen, mer gefjen unb mer bleiben

foll? ^atürüd) müßten diejenigen, meldje bie erfte Steife

mitmachen, fid) t>erpflid)ten, bie 33oote balbmögtidjft l)ter=

fyer jurü^ufü^reu."

jhtrj, ba§ fRefuItat unferer Untergattung mar, baft

£)on Manuel ben Männern t)orfd)tug, mit einer gemiffen

3ln^a^t üou iljnen eine (Sntbecfunggreife nad) £oonati=

noofa $u madjen.

„
lDie§ Unternehmen lann in mefjr als» einer §inftd)t

t)on ^lut^en fein," fagte er. „2lu§ bem, roa§ un3 bie $nbia=

ner t)on iljren ßanbsteuten erjagten, ift mit äiemlidjer ©e^

raif^eit ju fdjttefcen, baf$ meifce Männer, mit melden fie

ja nid)t in geinbfdjaft leben, unb non benen fie uiel

9lüfelidje3 lernen lönnen, freunbti^e Slufnafjme bei i^nen

finben mürben, nnh ba bas> £anb aller 2öal)rfd)einlia)feit nad)

©olb= ober 6itberminen befitst, bürften diejenigen, melaje
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fidj 31t ber ©rpebition entfalteten, aud) reidjtid) für tr)re

fflltym entfd)äbigt merben. 9htr muß idj eud) im $or-

axtg cm'3 §er$ legen, ba§ iljr bie (Sinrooljner ber 3nfel

in ge^iemenber Sßetfe beljanbett, eud) nid)t über fie er=

Ijebt, ober itjnen burd) fiift nnb ©eraalt ifjr ©igentbum

entreißt, raie geraiffe Abenteurer e3 traten, bie, roett ent=

fernt, (Seelen $u retten, ben d)rifttid)en tarnen bttrd) ifjve

©raufamMten bei ben Reiben in Verruf brachten. 2£>a3

mid) betrifft, fo oerfotge idj bei biefer D^eife nnr einen

3mec! nnb werbe ©orge bafür tragen, ^u meinen 33e=

gteitern ©oldje ju roäfjlen, meldte ber @rreid)ung be§=

felben nidjt tjinbernb im 2Bege ftefjen."

yiatf) biefer Anrebe, für raetdje £)on Scannet un§

nor bem Abenbgebete nerfammelt §attc, erftärte er, unfern

($ntfd)luß erft am anbern borgen nad) ber ^eiligen

^fteffe Ijören gu motten, bamit mir bie ©adje reiftid)

ermägen nnb ©Ott nm (Meudjtung bitten fönnten.

3ti mie I)ol)em ©rabe ber uuoerljoffte $orfd)lag bie

©emittier erregte, ift leidjt begreiftid). £)ie Männer

überlegten mit einanber big tief in bie Sftad)t nnb fcimen,

je nad) ifjrem (Sfjarafter nnb iljren ßebenäerfaljrungen, ju

oerfd)iebenen (£ntfd)tüffen. £)ie ©inen begrüßten hm
s$Icm, auf's $ceer f)inau^ugef)en nnb nene Abenteuer 31t

fttdjen, mit großer greube; bie Anbern $ogen oor, ruljig

auf ber 3>nfet $urü(%tbteiben. $u ^en &fetern jagten

inäbefonbere bie Veteranen, meiere bereite mannen ©turnt

mitgemadjt nnb ba$ ruhige Seben auf ber ^nfel fdjäfeen

gelernt Ratten. And; fiel e3 deinem ein, fie bieferljalb

p tabeln; benn baß bie geplante Steife ein 2Bagftücf fei

unb mannigfache ©efaljren mit ftd) bringen werbe, mar

oorau^ufefjen.
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($3 melbeten fid) am cmbent borgen im ®ftngen

fed^efyn 9)cann, nter^n ©panier i.nb $mei (Snglänber,

nömlid) ©iff unb §tlton.

iüitfuu&fedjjigjiee ßapüel.

pie ^orßercifwttöen jur ^ßrctfc.

SCßir trafen nun ofjne Verzug bte gut SlBrcifc nöti-

gen Vorbereitungen. ($§ mürbe befdjtoffen, ben ©Reibens

ben ba$ grof^e 23oot nebft ber ©d»aluppe ^u geben ober,

tief] er gefagt, 511 leiten; benn bte Beiben gafjr^euge ge^

prten $ur „^ermione" unb raaren mithin (Stgentfjum ber

fpanifdjen Regierung, S)on Manuel, ber ofme ^roetfit

ein f)öfjere§ STmt Betreibet l)atte ober bocr) etnfutj$retdjer

mar, al3 es> ben 2Tnfdjein r)atte, beruhigte un§ inbcfs

über biefen Sßunft, inbem er uns> t>erftdr}erte, mir braud^

ten im gaffe unferer £RücfM)r nadfj ©uropa ober einer

abermaligen fianbung oon Spaniern an unferer 3nfel

nur feinen tarnen gu nennen unb ju fagen, bafs er unfer

Dteifegefäfjrte auf bem „©pitfire" gemefen, bann mürbe

TOe3 in Orbnung fein.

(Sv mahlte au3 £>enen, meiere fidt) ^ur Dteife erboten

Ratten, im ©angen yfyn ^Jcann; bte oier Itebrigen mie3

er megen ifjrer fdjroadjen ©efunb^eit ^urücf. „3$ fefje

DorauS," fagte er, „bafs mir auf biefer g-afjrt mit mam
tt)em Ungemadj werben !ämpfen muffen, unb wenn mir

ba3 3iet berfelben glücftid) erreichen, fo fönnte e§ bocl)

le'idjt in einem traurigen ^uftanbe fän - 2lud) bürfen

mir nidjt oergeffen, baf} brei ber Unfrigen oor OTem

ba3 JHed)t fjakn
;i
W Steife mit$umad)en, nämlid) -äJcarf,
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Sßounber unb ©antuet, benen trietteidjt nie raieber bie

Gelegenheit geboten rairb, in ifjr $aterlanb ^trücf^ufe^ren.

hierauf raanbte er fiel) an bie Snbianer, teilte itmen

fein $orf)aben mit unb forberte fic auf, itjren (£ntfd)luj3

au^ufpredjen
;

juerft hm alten Wart.

@§ raar rütjrenb, ju fer)en , mit raetdjer sDiifd)ung

oon $reube unb ©djmer^ bie armen ©efdjöpfe bie ?iaa>

ridjt oeritaljmen, baß $)on Manuel im begriffe fei, nadj

tr)ver §eimatl) abstreifen, ©ie Ratten fid) im Saufe ber

^eit auf 3 (üfrtgfte an un3 angefdjtoffen unb !annten fein

gröfjereä @lücl, at3 utts> §u bienen. Slber and) bie 23anbe

be3 33lute§ waren ftarl. 3Rte tat bie Dfcebe auf £oonati=

noola, ot)ne baß mir un3 überzeugten, rate feljr iT^r £>er$

an ifjrem SBatertanbe unb an denjenigen In'ng, raetdjc

fie bort ^urüclgelaffen.

Sßounber ftanb allein in ber Sßßett; beim bie 6cini=

gen raaren bei einem feinbtid)en lieberfalle fömmtlid) uro*i

geben gekommen, tiefer llmftanb beftimmte itjn, bei

§eimatt) $u etttfagen unb bei uns> $u bleiben.

yjlaxl unb (Samuel freuten fiel), ju ben S^rigen $urücf

§ufeljren, unb fonnten ben [Reifenben oon großem 9htt3et

fein, nidjt allein at3 £)otmetfd)er , benn £)on tarnte

mar jefet itirer ©pradje oottfontinen mächtig
,

fonberi

mcl)r nodj, um bie 2lnlömmtiuge 31t empfehlen unb ilmet

mit Olatt) unb £t;at Beijufte^en.

3jefct regten fid} alte ipanbe, um bie nötigen $or

bereitungen jur [Reife jtt treffen. 3uttäd)ft mußten bi

33oote in ©tanb gefegt raerben, unb bas> erforberte ge

raunte jjjeit, raeil 91iemanb fiel) gehörig auf bieg ©efdjäf

nerftanb. ©er Zimmermann ber „^ermione" raar nämttc

fammt feinem ©eplfen ber §unger3notl) 311m Opfer g<
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fallen; fonft ptten mir aud) nie barem geroilligt, uns>

in trennen
,

foubern oerfudjt , au3 bem ^oljroerf bee>

fpamfdjen Sdjiffe3 ein großes 33oot für un§ OTe m
bauen.

'Dann forgten mir für ben nötigen ?Üiunbüorratl),

vor Slllem für <5djtff§.$rotebacf. Diefen • fertigten roir an,

inbcm mir au3 SSktjenmefil
,

jerquetjcljten 23robfrüd)ten

unb SBrobrourjeln einen £eig fneteten, benfelben au3roll=

ten , in fdjmate Streifen |d;nttten unb bei langfamem

Jeuer bacften. 2Iu§erbem gaben roir ben Dceifenben einen

großen SBorratfj üou gefallenem unb geräuchertem ©djroeine--

fletfcl), nebft einigen rotlben (hänfen unb anbern großen

@eet)ögeln. 211le biefe Lebensmittel mürben in brei uon

ber „£)ermione" gerettete Tonnen gepacft, non benen mir

jroet in ba3 grof^e iBoot, bie britte in bie Sdjaluppe

fdjafften. 9htd) uerfaljen mir unfere ©efäljrten reidjlidi

mit £rin?roaffer unb gaben if)nen fdjliejllid) nod) mehrere

2lnge(fd)nüre unb eine§ unferer beften gifdjnet^e, bamit

e3 iljnen and) im fdjftmmften galle niefit an ßebensSmittelu

mangle, meber unterroegg, nod) in £oonatunoofa.

3et$t mußten fie nod) mit Waffen nerfeljen merben.

Sßktttjen ^ortljeil ber ©ebraud) non geuerroaffen ben

Silben gegenüber gemährt, mußten mir, unb befdjloffen

bafyer, aud) in biefem fünfte reerjt freigebig m fein.

3eber ber 21breifenben erhielt eine gute glinte, jroei $i=

ftolen unb einen §irfd)fänger. Slußerbem fc^afften mir

nod) mehrere überfällige glinten, neun $tfen, uier 33ette

unb anbert^alb Tonnen ^ulner in bie 23oote.

9lun fehlte irrten nod) ein Kompaß; aber rote füllten

mir iljncu biefen nerfdjaffen, ba bie §ermione ben irrigen

oerloren r)atte? Durd) einen merlroürbigeu 3ufaft, D^ ev
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Bcffer gefagt, burd) eine gügung ber göttlichen Sßorfefjung,

fanben mir fur^ cor ber Slbreifc auf bem 23oben einer

mit ä)imrgifd)en unb pfjtjfifaltfdjen ^nftrumenten gefüllten

ivtfte einen fleinen ^afdjencompag. 9liemanb Ijatte big

bafjtn eine Slljmmg non bem $orf)anbenfein biefeg raert^

Dollen SnftrumenteS gehabt ; benn bie jtifte fammt i^rem

Statte mar ba§ (5igentf)iim cincä gelehrten Slr^teg, £)on

©arcia yiunq, gemefen, bem bie fpanifdje Regierung ^um

3mecfe raiffenfdjaftlidjer Beobachtungen freie gafjrt ge=

mäljrt t)atte , unb ber gtetdj btn meiften feiner 9leife=

gefeierten am £mngertnpf)u3 geftorben mar. 2ßir gaben

unfern ^ceifenben nidjt nur ben (Sompaft, fonbern ben

ganzen Straft ber jtifte, mit 2ut3naljme eineg ©ecir=

meffer3, einiger leinenen 23inben unb etma3 (Sfjarpie.

jhtrjum, mir ftatteten unfere greunbe mit Ottern aus»,

raa§ ifjnen nur irgenbroie nulltet) fein fonnte, um ftdt)

gegen bie 2öitben $u üertrjeibigen , ir}re greunbfdjaft ju

ermerben ober irrten burd) bie (Srjeugmffe ber europäifdjen

3
:

nbuftrie $u imponiren. 9Iud) erhielt jeber ber Männer

^raei noüftänbige Sfttjüge, um fidj gegen bit Stallt in

fdjüt^en. ©ed)3 ber ©panier fteibeten mir in glanjenbe

Dffijieräumformen unb pulten fie, fo gut mir fonnten,

mit geberpten , £)egenquaften , ©olbtreffen unb blin!en=

ben Knöpfen f)erau3, meit mir mußten, baft fötaler

glitterlram geeignet ift, fdjlidjten Sftaturfinbern eine Ijolje

3bee non ber SBidjttgMt berer beizubringen, meiere tr)n

tragen.
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Äedjöuuifedjjiijltee Ärtjritel.

3>te greife.

(*£> tt)äre für bie 2Iu3manberer Dort großem SBort^cit

gemefen, menn mir f)ätten an bte SGBaaren fommen fön-

neu, bte im Kielräume ber „^ermione" aufgeftapett lagen;

aber baran war, mie gejagt, ntdjt $u benlen. 5)on bem

Wenigen, ba3 mir gerettet Ratten, bettelten mir nur

einiges Seinen ^urücf; alle3 Uebrige raurbe in bie 33oote

gepacft, bamit unfere greunbe in £oonati=noofa kaufet)-

Ijanbel mit ben SKMtbett treiben unb babitrd) it)re ©ltnft

erraerben !önnten.

3e|t mar Wit% $ur Slbfafjrt bereit, unb ha man bie

(Srpebition einmal befcrjtoffen unb ba§ fetter bei einer

leisten 23rife rjon SBeft^orbroeft yiitytö $u rminfcrjen

übrig tief}, fdjten fein ©runb oorfjanben, bie Steife nodj

länger aufzufärben, ©efeungeadjtet gelten mir unfere

©efäljrten balb unter bem einen, balb unter bem anbern

$orraanbe §urücf, unb fte liefen ficr) leidjt bereben, nocl)

einen ganzen £ag länger 31t bleiben; Ratten mir un§

bodj raäljrenb unfereä friebliäjen, burd) bie ^Religion unb

unfern guten £)on Manuel erleichterten (Sytteg allmäljlid)

mit bem ©ebanfen üertraut gemad)t, mit einanber auf

ber 3>nfel $u leben unb gu fterben.

5Iber $)on 3ftamte(3 ©ifer bulbete trofc feiner 9tadj=

giebigleit feinen ferneren Sluffdjub. 9ladfjbem er am

anbern Georgen in aller grür)e ba3 Zeitige $ce(3opfer

bargebracf)t unb un3 gum legten $)cale burd) bie ^eilige

Kommunion geftärl't rjatte, gelten mir ein üeineä 5lb-

fd)ieb3mal)l, ba3 begreiftidjerraeife fer)r traurig uerlief, ob=

fdjon unfer guter $ater 2llle§ aufbot, um un3 ju erweitern.
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„3$ fjabe nidjt tmr, eudj eine ^rebigt $u galten

meine ftinber," fagte er; „benn eg ift je&t an ber 3eit,

$u Ijanbetn. Dfhtfen mir uns alle bie guten Seiten in'3

®ebädjtntfj jurucf, rt>etd^e mir über ba$ ©ottocrtraucn

unb bie Ergebung in ©ottc§ ^eiligen Eitlen fjörten unb

Bereits in'S 5Berl ^u fetten üerfudjten. §abeu mir e3

nidjt taufenbfacr) an un3 felbft erfahren, bafj HZ ©tütf

beg 'üftenfcben barin Beftcr)t , ben bitten ©otte§ 31t t^un

unb fidj ©einen $tatljfd)lüffen $u unterwerfen? üftun

unterliegt e3 aber feinem 3meifel, bajj biefer ^eilige Söilfe

mia^ für einige 3e^ üon r)ier megruft unb eud) befiehlt,

ju bleiben. 2öie unfere ©efdjicfe fidj in .gufunft 9e=

ftalten, permag id) ttatürticf) ntd)t tmrau^ufeljen ; allein

mir manbeln ja im ©tauben unb nid)t im ©djauen, un^

mie ber §err un§ befiehlt, nur um unfer tägfidjeä 33rob

ya bitten, fo genügt e§ audj, wenn mir ben nädjften

©abritt auf unferm ^tlgerpfab buraj biefe3 fieben erlern

neu. SDanf ber göttlichen SBorfe^img liegt biefer näc^fte

©cljritt Kar uor mir. £>ätte id) nid)t bie §offmmg, eines

£age§ ^u eud) jurüc!^u!el)ren, bann mürbe idj mid) ntdjjt

üon evtdt) trennen, meine jlinber; mir mürben jufammen

t)ier bleiben ober bie 3n f
e^ sujcmtmen üertaffen. 3$r

fönnt nidjt 2We gefjen, unb $iete üou eud) Ijaben nic^t

einmal fiuft ba^u. 3$ aber mufe ge^en; benn id) r)öre

o^ne Unterlaß, baft ber §err mid) ruft. (§3 bleibt atfo

nichts meiter übrig, at3 bafc mir uuö trennen. 3>d) bin

jmar fein ^rop^et," fügte er, burdj feine £f)ränen

täd)etnb, fynpx, „aber ein geraiffeä @traa§ fagt mir, bafj

it)r nid)t lange ofjne s^riefter unb oljne Opfer bleiben

werbet."

SBfr l)örten il)m fd)meigenb ju, unb trofe unfereS
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rauben Sluäfetyenä rannen unS bie gelten frönen über

bie fonuengcbräunten fangen in bie ftruppigen 23ärte.

($g wäre unnüfc geroefen, fie §urütffja(ten ober verbergen

ju motten; benn unfer §er$eteib mar $u groft. 2113

$)on Mannet ju fprecr)en aufgehört t)atte unb fidj ertjob,

brängten mir ung nm if)n. Einige marfen fid) auf bie

ßuiee unb erfaßten feine Kleiber ober feine £>ä'nbe ; SInbcrc

fügten im Ue&ermafce beg (Sdjmer^eg feinen §ut unb fein

SBrcoter. (Sr umarmte ung Sitte mit jener oäterlidjcn

3ärtlitt)Mt , bie er ung ftetS beraiefen, unb geigte nad)

ber-<Sonne, um ung $u erinnern, baß eg 3ett ^ur 2lb?

fat)rt fei. SDann gab er ung mit t>or Sftü^rung jitterns

ber (Stimme feinen (Segen, madjte fid) leife non ung frei

unb fdjritt tangfam ben booten $u.

3)ie if)n begleitenben Männer riffen fid) gleichfalls

mit großem <Sd)mer$e non ifjren jurüct'bleibenbeu @e=

fährten log. 2htd) ©itt unb §itton maren tief ergriffen,

mußten fidj jebodj, bem (Sljarafter unferer sJcatiou ent=

fpredjenb, mef)r 31t bel)errfcr)en alg bie Spanier unb bie

3nbianer. sftad)bem Sitte in bie 33oote geftiegen maren,

[tieften fie oom ßanbe ab , Insten bie Segel auf unb

ftimmten eine Sitanei an, meiere £>on beamtet un§ ge=

tetyrt t)atte.

SSä^renb unfere greunbe fingenb in'g 5fteer t)inaug=

fteuerten, tagen mir Zubern am Ufer auf ben jtnieen,

big ber tflang ifjrer (Stimmen ung nict)t met)r erreichte

;

bann ftanben mir auf unb ftrengten unfere Slugen an,

um it)nen mit hm ^liefen $u folgen, big jebe (Spur non

itjnen Toerfdjnmnben mar. ©er Setzte, ben mir unters

fdjieben, mar unfer guter $)on Manuel, mie er im großen

33oote aufredjt ftaub unb bie Strme ptn £mnmet empor=
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ftrecfte, um einen (eisten ©egen über un§ fjerabgurufen.

23ei biefem 2lnb tiefe fielen mir r>on feuern auf bte jtniee

unb fdjtudjgten wie bte jtinber. Mg bte Boote unferen

Stugen gänglid) entftfjraunben waren , üerltcSen mir. bag

Ufer unb irrten raäfjrenb beg gangen £ageg traurig unb

niebergefdjtagen untrer, nidjt jttfjig, irgenb Erraag gu

unternehmen. 9caä)bem mir am 2Ibenb fdjraeigenb unfere

90<ca%eit eingenommen, betete itf) bie üblichen ©ebete uor,

unb bann legten mir ung früfjjeitig gur 9flut}e, um unfern

Kummer roo mögtid) im ©djtafe gu nergeffen.

©g mar ung feltfam gu 2Dcutf)e, als mir am anbern

Georgen ben guten £)on Manuel nid)t in unferer Mitte

faljen unb forooljt auf bie Betrachtung atg auf bie ^eilige

Sföeffe nergidjten mufjten. Erft atfmä^ftdj gemannten mir

ttttä an biefe Entbehrungen , aber unfern Bertuft ner=

fd)mergten mir nie. 2utd) an unferen (Sljaraftern geigten

fid) bie gotgen ber Slbmefen^eit unfereg geiftlicben güfjrerg

gar batb. ^robger§ lief; fiel) atlerbingg nie mieber in

fo f)of)em @rabe non feinen Seibenfdjaften fjinreifeen, mie

nor feiner Söefefjnmg, bemieg jeboer)
,

gleict) ben Steiften

non ung, oft genug, mag für ein gebred)lid)eg Sßöcfen

ber 2Dcenfd) ift, menn er nicfjt burd) ben Empfang ber

^eiligen ©acramente geftärlt unb gehalten mirb. £)on

Manuel t)atte b'.eg befürchtet unb ung unter grauen

befdjrooren, unfern guten 23orfä£en treu gu bleiben. 3Xn

guten $orf%n fehlte eg aud) nidjt; aber bie 2ui§füfjrung

ttc§ oft gu münfdjen übrig; benn ber ©eift ift gmar

millig, aber bag gteifdj ift fd^mad).

£u einem nnvflicfjen griebengbrudje fam eg übrigeng

nie; bie Heilten Streitigkeiten , meldte bann unb mann

gnrifdjen ung vorfielen, mürben allgeit rafdj mieber beb
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gelegt. Wdtx tüte anfridjtig roir einonber and) üer^ie^en,

fo blieb bennod) ein geroiffes> s$cif3bel)agen , eine innere

Unpfrieben^eit im §er^en jnrücf, fo baß mir oft am

Ufer anf= unb abirrten nnb gteidj oertaffenen ^inbern

bie §änbe über ba$ $ceer nadj nnferm gnten ^Bater

an^ftrecften.

Jiebenun&fed^ijJJeö Kapitel,

per JtttsOrud) be* ^ufßatts.

Unfer %tbm anf ber 3nfe( foffte inbefj ba(b eine nene

Sßenbung ober, richtiger gefagt, ein (£nbe nehmen nnb

$mar bnrdj ein gan^ nnoorfjergefetjeneg ©reigniß, ba$

fieben SBodjen nad) ber Stbfafjrt £)on $ftannel3 ptötjtid)

eintrat.

£)er nörbüd) oon nnferer $etfenmof)tumg befinbtidje

23erg, nnfer fogenannter SSnÜan, fyattt ftetö ftitt unb

regnngstfoä bagetegen, rote jeber anbere £fjeil ber ,3nfet.

SBenn idj mir je bie Scene ber Umraä^nng oorftetlte,

bie einft l)ter ftattgefnnben, fo mar e§ in ber 2Mfe, nrie

man an eine Gegebenheit an3 ber alten ©efct)tdr)te, $. 23.

an bie Kriege (Säfar§ ober bergleidjen ben!t. ©aß ein

neuer 2üt3brnd) be§ $ut¥an§ in nnfern £agen ftattfinben

foltte, tarn nn3 nidjt in ben ©inn, nnb nod) oiel roeniger

ahnten mir, meld) gtücftidje Sßenbnng unfereä ©efdjicfeä

bieg (Sreigmß herbeiführen mürbe.

©od) ba fjabe id) mieber, mie man $n fagen pftegt,

bie &arre oor'S ^ferb gefpannt. Um mit bem anfange

£ti beginnen, mnß id) juerft bemerken, ba$ bie £nft mef)=

rere £age f)inbnrd) ungern öfjnltd) fd)raüf nnb brücfenb

SInberbon, 9to&infon. 14



314

mar, unb baft ba3 SBaffer in ber Duelle, roeldje unfere

2ßafferleitung fpeiSte, plöklid) in auffattenber 2Beife ab=

nalmt. Sfötr rannten un3 biefe (Srfdjeimmg nid)t ^u er=

flären; benn eg Ijatte un3 felbft roäljrenb be§ trodenften

©ommer§ nidjt an SBaffer gefehlt. iBalb rourbe unfer

SSaffer aucfi nod) trübe, naljm einen fdjmefelartigen ©e=

fdmtad nnb ®erudj an, fo batf toir e3 ntdjt meljr ge=

niesen fonnten, nnb Ijörte enblid) gan$ ju fliegen auf.

2Bir glaubten im erften STugenblide, bie dlbfyxtn Ratten

ftdj uerftopft; eine nähere Unterfudjung ergab jeboa), baft

bie Duette nottftänbig auSgetrodnet mar.

£)iefe Söa^rne^mung Beunruhigte uns» lebhaft, nidjt

allein raegen ber baraus> folgenben ttnbequemlidjMten,

fonbern mel)r nod), raeil mir fürchteten, bie &aü)t mödjte

©d)limme§ bebeuten; benn id) l)atte einmal gelefen, bafe

vor bem 2Tuebrud)e eine§ $ulfan3 fämmtlidje Duetten

in feiner 9läf)e nerfiegen, nnb einer ber ©panier fanb

meine Eingabe burd) bie Erfahrungen beftätigt, meldte er

felbft in ©übamerüa gemalt. 3d) ben!e mir, baft fiel)

ba$ SÖBaffer in golge einer «Störung ber unterirbifdjen

2®afferabern einen 2Kkg in
1
s> innere &er ®r^ e fudt)!, roo

e§, in ljei§e fünfte nerroanbelt , bie jlraft be§ $ulfan3

nod) nerme^rt, ober bajj bie err)ör)te ©lutl) eines SBcrgeg,

ber im begriffe fte^t, feine geuerftröme au^ufpeien, ba$

2öaffer ber na^en Duetten uerbampfen mad)t, mie e3 ge=

fdjieljt, menn man glüffigfeiten auf bie glüljenben $of)len

eine3 §erbes> fajüttet.

5lber toa3 un3 nod) meljr in (Srftaunen fetzte, mar

golgenbeS : ba$ fpanifdje SSracf, non bem man jefci raenig

meljr falt) , meil bie über ben 9Jieere§fpiegel l)inau§ragen=

ben Steile entmeber üou unS meggel)olt ober attmäl)lid)
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burtf) 28inb unb bellen zertrümmert roaren, flieg, vohly

renb ba$ $)ieer runbum fyeftig aufwallte, ptöt3tid) üor

unfern Augen am> ben glutfjen empor unb jmar auf

bem Diücfen einer gelfeninfet, bie unter fo gräglitfjem

©etöfe unb fo gemaltigen jgucfungen Deg Kobens» aus>

bein SfteereSfdjoojje auftauchte, bafe un§ oor (Sdjretfen

ba3 23lut in ben albern erftarrte. 3Sie oerfteinert ftan-

ben mir am Ufer unb flauten mit meit aufgeriffenen

Augen bem feltfamen ©a^aufpiete $u; meinten mir bocr),

ein leibhaftige^ ©efpenft au3 bem $)ieere auffteigen ju

feljen. (Jün ©eift mar e3 freiließ nicljt, mol)l aber ein

©Mett; benn ba bie planiert ben Elementen roeniger

Sßiberftanb geleiftet, ragte je(3t ba$ ^Rippenmerf be3

©d)iffe§ gleich bem ^noa)engerüft eines riefigen Unge-

heuers) ber £iefe in bie £uft empor.

£)ie3 unerwartete (Sreignift braute auf einmal alle

haaren, mit benen ba3 ©du'ff belaben mar, in "otn 33e=

reia) unferer §dnbe unb gab uns» UeberjTufe an oielen

nötigen unb unnötigen fingen. Aber yiityfö tag uns»

in jenem Augenblicke fo fern, als an bie ^erme^rung

unferer irbtfd^en §abe $u benlen; ftanben mir bodj im

begriffe, Alle3, felbft ba§ Seben einzubüßen; benn allem

Anflehte naä) follte unfere 3nfel ber ©c^auplat^ einer

jener fdjrecflidjen «ftataftropljen merben, raie fie in 8üb-

amerila l)äufig ftattfinben unb eine foldje nod) oor ^ur^em

bie §ätfte ber ©tabt £iffabon in einen ©d)uttl)aufen

oerraanbette *.

1 £)a§ grofje GrbBcbeu üon 2i[jaoon ereignete fidj am ^eftc

Merrjettigen be§ 3a^reg 1755. (Siner ber (Srbftöfce roar fo ge=

roattig, baft alte £ird)en unb großem ®ebäubc nebft einem 3Stev=

14*
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2luf biefe 2ln$eid)en folgten balb anbete, jtaum §aU

ten nrir un§ ettoaS non unferm erften @d)recfen erholt,

ba erljob fid) im 3»nnern beS $nlfanS ein bumpfeS ©e=

töfe, baS fdjauertid) an^upren mar; $u gleicher 3ctt liefe

fid) nont 23erge bis $u ber ©teile, rao nrir unS befanben,

ein unterirbifdjeS DMen unb Gaffeln üerneljmen, ätjnüd^

bem ßärme, melden ein fdjraevbelabener 2Öagen t>erur=

fadjt, ber burd) eine enge (Strafe fä^rt. $)te ©rbe bebte

nnter unfern güf3en, obfdjon mir unS nod) einjureben

fudjten, bafe bieg ©efüljl nur eine Sööirfung ber gurdjt

fei. £)ie fiuft raurbe fo fdjmer unb brücfenb, bafs n)ir

!aum nod) 31t atljtnen oermodjten. £)ann entftanb eine

ttntjeimlidje ©ritte, nur unterbrochen dou ben auS bem

Innern beS 23ergeS lommenben bumpfen bauten, bie nrie

baS ©tonnen eines fid) im ©d)mer$e nrinbenben Unge=

tyeuerS Hangen, ©elbft bie $ögel fct)ienen non 2lngft

befaden; benn fie freisten mit Ijeiferm ©efdjrei über bie

(Srbe l)in unb flogen enblicl) auf bie 33äume, um, in

bereu £aubmer? «erborgen, abzuwarten, raaS ba tarnen

werbe. 9lud) anbere SQiere irrten fd)eu umljer unb [tieften,

jebeS in feiner SBeife, baS unfjeimlidjfte SIngftgefdfjret auS.

2£ir felbft ftanben bid)t beifammen am Ufer, fo weit

aB möglid) non ben gelfen unb Räumen entfernt; benn

baS fd)ien unS nod) baS fid)erfte Mittel, bem £obe ju

entgegen, falls fid) baS ©rbbebeu, nrie mir eS befürchteten,

raieberl)olte. 3n unfere ,£öl)le raagten mir unS nierjt ^u

begeben, auS §atrd)t, unter ber einftürjenben £)ecfe lebenbig

tljeil bev 2Sotyitt)äufer einftürjten. gwei ©tunben barnadf; brad;

an oerfd&tebeneii ©teilen g-euer au% unb roütljete brei £age lang

mit fotdjer #eftigfeit, baft bie ©tabt gänjlid; nernntftet rourbe.

30,000 GimDofjner fanben unter ben Krümmern il)r 0>rao.
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begraben ju werben. (Sbenfo roenig burften mir baran

beulen, ba3 33oot §u befteigen, röelct)e^ , am Slnfertau

liegenb, unruhig auf ben bellen tangte ; beim bie ©ee

fdjrootf plöyirf) an, a(§ ob bie gjut§ eingetreten märe

ober eine unficr;tbare $cad)t bie 2£affermaffen au3 ben

liefen emporhöbe, unb e3 ftanb jeben 2lugenblicf ju er=

märten, baj3 ba3 gafjrjeug an ben gelfen ^erfcljellen raerbe.

^ur^um, non £obe3angft gefoltert, mußten mir bie ©e=

fat)r oon aßen Letten auf un3 einbringen fefjen, oljne

baä ©eringfte ^u unferer Rettung unternehmen $u fönnen.

3$ fagte, baf? mir am Ufer ftanben ; aber es> bauerte

nidjt lange, ha fiel ©iner nad) bem STnbern auf bie j^niee,

um ben §tmmel um Erbarmen anmflefjen. tiefer er=

roecfte einen 2lct ber [Reue; ^ener empfahl fid) in bie

§anb ©otteä; ein ^Dritter gelobte, mag er tlmn molle,

menn er mit bem Seben baoonläme; $iele roaren rote

uom ©djrecfen gelähmt unb nidjt im ©taube, ein 3Sort

Ijeroormbringen. §eute nod) fter)en mir bie fdjaurigen

©cenen jenes> £ages>, obgleid) eine lange 9^:et^e non 5al)=

reu barüber oerftoffen, fo frifdj unb lebenbig uor klugen,

al§ ob id) fie geftern erft erlebt, unb fo oft id) baran

mrücfbenle, erbebt mein ßer^ auf's 9Reue in ^eiliger

Jurcrjt uor bem ©erid)te @otte§, menn ber §err einft=

mal3 bie Pfeile feiner Stäche jcrjCeubern unb im Bonner

©einer ^tajeftät reben mirb. 3d) lag al§ armer ©ünber

jitternb oor ifjm auf ben ^nieen; allein eS tröftete mid)

ber ©ebanle, baft idj bie mir bargebotene ©nabe nidit

mipraudjt, ba% id) 33uge geroirlt Ijatte, fo lange e3 3eit

mar; benn ba£ füllte idj beutlid): ptte ba$ Sßerl meiner

23efel>rung erft jet^t, ba id) bem 5Infcr)etne nad) am D^tanbe

be3 ©rabeS ftanb, beginnen fotfen, fo mürbe ber Public!
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meiner ©ünbcti midj jur $er£tt)eif{ung getrieben Ijaben.

9hm aber backte idj mit 3ufriebenljeit an meine 33eid)ten

jptrüd, bat ©Ott nm $er$etfmna, für jene geiler, bie td)

oiefteidjt nidjt erfannt, ermecfte nodjmafö einen 5Ict ber

[Reue, banfte bem fterrn für alte mir erroiefenen ©naben,

befahl meinen £eib unb meine 6eele in ©eine üäterlidje

£mnb nnb tfiat bann mein SBefteö , um aud) bei meinen

©efäljrten bergteidjen tröftlidje ©ebanfen $u trraert'en.

£)a f)ob fid) plöyid) ber 23oben unter unfern güfien,

unb bie gan^e 3»nfet bebte fo geraaltig, ba§ e3 fd)ien,

alä merbc fie oon ir)rer ©runboefte to^geriffen unb burd)

irgenb eine nerborgene 9Jtad)t auf W ©eite gefdjteubert.

<Der Jtüftenftreifen, auf bem mir un3 befanben, fajmanfte

Ijm unb Ijer; bie See raatlte auf unb fodjte über raie

ein Reffet, fo baf} e3 fid) btotf nod) barum ju Rubeln

friert, metdjeg ber beiben ©(erneute, ob bie (Srbe ober

ba3 SBaffer, un3 oerfdtfingen foftte. 2öir taumelten unb

raanften raie eine ©d>aar 33etrun!ener unb fugten un§

(Siner am 2Tnbern feft^u^alten. tiefer ^uftanb ^atie

aber ntdjt fo lange gebauert, al§ idj 3eit HÖtfjtg f)abe,

um ifjn §u befd)reiben, ats> ein nod) heftigerer ©tof} un3

mit einer feltfam mirbelnben 23eraegung ju 33oben raarf,

fo bafs e3 fetbft ben älteften Sftatrofen, meldte bie ge=

fäf)rtidjften sIReere befahren unb bie fjeftigften ©türme

mitgemaebt, $u $httf)e mar, al3 ob fie bie ©ee!ran!^eit

bekämen.

23euor mir un§ mieber emporrichten fonnten, Porten

mir oon ber ©eite be§ $elfen3 ^er ein bonnergleid)es

,tfrad)en, raorauS mir fd)toffen, ba§ unfere §ör)te einge=

ftür^t fei, rcaö fid) fpäter aud) als richtig erraieS. 3U

gleicher £tit toten mehrere grotfe geläftücfe, bie fid)
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burtf) bie (£rf'd)ütterung abgelöst fjatten, auf bie Klüfte

gugeroHt unb broljten un§ bei jebem ©cdse ju zerfdjmettern.

^nbeffen gefäljrbete bieg unfer £eben roett weniger at3

ber erftictenbe ©djmefelquatm , ber aus> einer plöi^Itd^ in

unferer 9täfje entftanbenen Jttuft emporftieg unb fid)

ringä um un§ fjer nerbreitete, mie -Sßufoerbampf, ber ein

6d)iff einfüllt, menn alle feine Kanonen auf einmal ge=

lö3t werben. - & märe um un3 gefdjefjen gemefen, Ratten

mir nidjt fo fcfynett als möglidj bie gludjt ergriffen,

^djon f)alb erftieft, rief id) meinen ©efäfjrten ^u, fid) ^u

retten; aber mehrere non il)nen maren fo betäubt ober

in golge ber über uns* hereingebrochenen SDrangfale in

fo I)of)em ©rabe abgeftumpft, baf} e§ Wtyt foftete, fie

emporzurichten unb mit un3 fort^u^ierjen. Einige Ratten

berart ben ^opf uerloren, bafc fie unä anflehten, fie am

23oben liegen unb ruf)ig fterben $u laffen.

Ädjtmräfedjjtgfteö Äapttel.

|)cr tob in mtfx ate einet Qeftatt.

SBBir flüchteten uns nor bem fid) ^eranmä^enben Qualm

auf einen in bie (See f)inauSragenben ^elsmorfprung, mo

bie ^Betten un3 nidjt erreichen fonnten; beim ba§ Wttv

mar trot$ ber Sßömbftitte immer nod) in heftiger 23e=

megung. Slber eä fdjien, als> ob bie göttliche $orfel)ung

uns> nur bef$alb ^ierr)ergefür)rt Ijabe, bamit mir Mengen

be§ entfetjlidrften ®d)aufpiele3 mürben, baZ je ein menfd)=

lid)e3.2luge geflaut. 3uerft er^ ftä) auf^ ^eue öa^

fdjon befd)riebene unterirbifdje [Rotten, jebod) nidjt fo um
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mittelbar unter unfern g-üfeen rate bag erfte äftal, unb

eö mifdjte fid) barein ein @el(irr, als ob eine fernere

(Eifenftange auf eine anbere fiele. £)ann erbröljnte nom

33erge I)er dn jtnall, einlief) bent ©ebrülle einer ganzen

Batterie fdjmerer ©efdnifre, unb bie gan^e ^nfet erbebte

abermaR ©elbft ber Reifen, auf bem mir ftanben, l)ob

fid) unb fdjmanfte Inn unb l)er, fo baj3 mir fürchteten,

mit if)m in'3 Wim gefd)leubert $u werben. SDa3 bonner=

artige ©etöfe mar nodj mdjt oerljallt, ha faljen mir, mie

ans» einer tiefen Jttuft, bie fid) am 3lbl)ange be3 33ergc3

aufgetljan, eine bidjte Olaudjfäule $um §immel empor=

wirbelte, bereu gorm id) am beften mit ber eiltet Ijoljeu

^atmbaumeg Dergleichen !ann. ©leid) barauf folgte ein

Regelt non glüljenben ©teinen. SDie lleinern berfelben

fdjoffen gleid) DMeten in bie £uft empor unb flogen

bann in größerer ober geringerer (Entfernung in
1

§ $ceer

;

bie großem ftiegen nidjt fo Ijod) unb rollten, nad)bem

fie $u 23oben gefallen, am 2lbl)ang be§ 23erge3 herunter,

meiftens) nad) jener ©eite Ijin, auf ber mir un3 befanben,

fo baß unfere Sage mieberum eine pdjft gefäTjrticbe mar.

Eufter ben glüljenben ©teilten fpie ber Julian grofje

^taffen non ©anb ober 2lfd)e au3, bie gleid) einem

feinen sJtegen auf uns> l^erabriefetten unb im herein mit

ber unerträglichen §i(3e ber 9ltmofpl)äre un3 $u erfticfen

brol)ten. $u unferm ©dnner^e mußten mir mitanfe^en,

mie einer ber ©panier, ©utierre 35a§que§, non einem

©teine fo Ijeftig an bie ©tirn getroffen raurbe, baft er

leblos $u Robert fan!, mäfjrenb ein oom $erge l)erab=

rollenbeg gelsSftücf einen anbern fdjon l)od)betagten ©ee^

mann, 9JMd)ior %$aqa, mit fid) in's> 20te ^inabrifj.

SDtefer graufame £ob unferer ©efäl)rten mürbe un3 w?
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be|fen #u jeber anbern 3eit geraifc noti) nie! fdjmerjttdjer ot-

rüfjrt fjaben. ©3 ift feltfam, rote abgeftumpft ber 3ftenfdj

gegen bte Setben nnb felbft gegen ben £ob 2lnberer wirb,

wenn fein eigenes £ekn in ©efafjr ftel)t!

©feid) barauf ftrömte unS eine bnnüe 2öoI¥e von

©djmefelbampf entgegen, fo biet nnb unerträgüd) , bafs

mir auf ber ©teile erfticft wären, menn mir nidjt eittgft

$)cunb nnb Sftafe mit unfern £üd)ern unb §üten bebecft

ptten. £)ann leuchtete inmitten ber ginftemifi ein ^efteS

£id)t auf, unb baS ©etöfe im ^nnern beS 23ergeS nafjm

gu, raäf)renb glü^enbe Saoamaffen fid) gleid) einem aus-

gebreiteten Seintud) über ben £Ranb beS ^raterS ergoffen

unb als feuriger ©trom am 5Ib^ang beS 33erge§ f)erab=

aufliefen begannen, £)ie Sana rij3 in i^rem Saufe OTeS

mit fid) fort, raaS ü)r im 2öege mar, ftieg über getfen

fjiuroeg, um ftd) bann in JR'ataraften ^erab^uftür^en, unb

ftecfte, mo fie norüberffofr, 2öä(ber unb §aine in 23ranb.

3ßer ba% ^ßraffetn ber flammen, ba$ £i}d)tn unb Rra-

cr)en beS geuerftromeS , baS ©töfmen beS 33ergeS, baS

§eulen beS ^une^menben 3BinbeS unb ba§ £ofen bet-

rogen t)örte , ber fonnte nidjt anberS benfen, als ber

jüngfte £ag fei angebrodjen.

2öir ftanben roie angemurrt, ntcrjt fä^ig ^u ent=

fliegen, bis mir $u unferm (Bereden gemährten, baft mir

einerfeitS von ber geuerSbrunft , metdje fid) im %lu über

bie na^en Söälber verbreitete, anberfeitS non bem glür)en=

ben Satjaftrome, ber fid) mit fd)auerüd)er ^ßrad)t t)om

33erge berabmä^te unb gteid) einem (See von geftfjmok

jenem (Sifen in ber (Sbene uerbreitete, eingefdjtoffen feien.

Se^t noä) einen gtudjtoerfud) gu mad)en, märe 2ßa^n=

ftnn gemefen. 25Mr Ratten atfo nur $u mahlen ämifdjen

14**
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bem gelfett ttttb bem $ieere. (Booten mir ber unerträgs

ltdjen ^it^e rtod) länger trotten, ober im$> in bie Sßogett

ftür^ett ttttb un§ bitrd) edjmimmett $tt retten fud^en ?

©itt 23lic£ itt bie tobettbe gltttt) genügte, nm biefe grage

gu etttfdjeibeit ttttb ittt§ faft $ur $er$meifluttg 31t treiben.

£)enrt trot^ ber heftigen 23rattbititg nnterfct)teben mir ganj

betttlid) bie 9tücfeitfloffett mehrerer großen §aififct)e , bie

in ber 9tälje ber Stifte pn* imb tjerfegeftett. £)ie burdj

ba§ att§ bem SMfan fpriit)enbe geuer herbeigelockten Un=

geheuer fctjienen itt bem marmett SOßaffer it)r 23etjagett ju

fttdjett; aber baM flauten fie fo gierig $u un§ empor,

al§ ob fie nocl) einen anbertt ©runb Ratten, ftet) fo ttarje

am ©trattbe p galten. @§ blieb tms> alfo feine anbere

Sßßaljl, at§ auf bem gelfett au^utjarrett. 5lber bie §i(3e

flieg $u einer folgen §ötje, baß mir gtaubtett, fie ttid)t

lättger ertrage« $u formen, imb mehrmals im begriffe

ftanbett, ttttS trofc ber §aififd)e tn'3
<

3Jceer 31t ftürjen,

nm itttfere t)alb gebratenen: ©lieber abritt) lett.

(£3 mar itt^mifd^ett Slbettb geroorbett, ttttb märe ttwr

ttttfer Sebett itt <5ict)ert)eit geroeferr, fo Ijätten mir tattm

eitt großartigeres ©ajattfpiel genießen formen als ben

2lnblicf ber brennenben 3rtfel. 2lus> bem ©ctjlnnbe beS

^BergeS fdjoß eine t)elle getterfättle itt bie bttnfle ^adjt

empor, !raufe 3öol!ett röttjlidjett dlautytä er^ettgettb, bie

gleicr) flammertbett ©emittbett am girmamertte tjitt^ogett.

©tütjenbe steine fprürjtett mie feurige 23ombett ttact) allett

'Seitett ttmljer ; ber glätt^ertbe Saoaftrom floß itt grattftger

^Practjt am 2lbrjattg beS 23erge3 t>rab, ttttb fomeit ba$

2lttge reifte, ftattbett alle 23äitme ber Sttfel itt rjellem

23ranbe.

(£3 ift mir nttmöglict), biefe
sJktwrfcette ju befctjreiben,
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unb raer nie bergleidjen fdj, oerntag fie ftdj attdj ntdjt

annäljernb oor$uftetten. 2lber mie feljr attd) bie ©rofc

artigfett unb bte fdjrecfftdje $)cajeftäi jeneä ©djaufpieleg

unferc §erjen ergriff, fo roaren unfere ©ebant'en bod)

eitrig barauf gerietet, rote mir bem Jyeuermcere entriß

neu unb unfer fiefcen retten follteu. 3m ei unferer ©e=

fährten, Domingo ©onjalej unb Jyabrique (Sorrea, Ratten

auf 33arfcabo§ gefeljen, raie bte Sieger fid) ben £mififd)eu,

mefdje tt)re lüften unfidjer machen, nur mit einem Keffer

bewaffnet entgegenftür^en , ba3 fie in bem Slttgenblide,

mo bie Ungeheuer fid^ auf bk ©eite legen, um fie p
oerfdringen , ifjnen gefdjicft in ben ßeib flogen, oie be=

fdjtoffen in ber ^erjmeiftung , ein ©leidjeä §u tfjun, unb

maren nid)t ^u bewegen, von biefem tr)örid^ten ^orlmben

abplaffen. (£§ blieb un3 atfo nid^tg roetter übrig, als

ben SBetftanb ©otteä für unfere unglücllic^en jtameraben

anzurufen. £>aä traten mir benn aitcr) au§ ganzem §er=

$en, unb bie beiben Männer fdjloffen fid) unferm ©ebete

an. SDann matten fie nod) einmal ba$ ^eilige ,£teug=

jet^en, empfahlen ftdt) ©Ott, ber allerfeligften Jungfrau,

©an 3>ago bi (Sompoftelfa unb [türmten fid), ir)re -Dceffer

$ief)enb, in'§ $ceer. 2lber a<§ ! fdfjon im näajften klugem

bticfe geigte e§ fid), meld)
1

grä'f^tidjeä §oo3 fie erraäljtt.

Staum maren fie untergetaucht, al3 mehrere §aififd)c

hinter it)nen ^erftür^ten, unb mir fafjen bie armen 33ur=

fdjen nidjt raieber!

£fe fd)recflid)e (£nbe unferer turnen ©efäljrten er=

füllte uns> mit (Stüfe^en unb mürbe ttn3 in nod) Ijöljerm

©rabe erfd)üttert Ijaben , tjätten mir ntdjt felbft ben nod)

gräf$tid)ern geuertob non ©elunbe $u Sefttnbe nctljer an

ung Ijeranrücfeit ferjen. £)er ^ulfan grollte nod) immer
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rote ein rcifenbeS Ungetfjüm unb fpie nad) größere 2am-

maffen au§, bte jefet mit befdjleunigter SdjnelligMt an

btri (Seiten be3 25erge3 Ijerabfloffen. $)od) bemerkten mix

$u unferm £rofte, ba^ ber geuerftrom attmä'tjtid) eine

mel)r jüblicfje $ttd)tung etnfdjlug. @§ banerte ntdjt lange,

ba !am ein neuer, gewaltiger (Srbftoö, ber ben gelfen,

auf meldjem mir ftanben
, fo fjeftig erfct)ütterte , bafc mir

I)tn= unb Ijertaumetten unb um ein Haarbreit fammt unb

fonberä m'§ ^Jteer §inabgeftür$t mären.

2lber fielje ba , mie bte göttliche SBorfefjung ade SMnge

mit ^tactjt unb ßiebe orbnet unb felbft ba$ S3öfc jum

©uten lenft! $)te neue ©efafjr, roeldje un3 erfdjrecfte,

olme un3 in üEßirfüdjt'eit trgenb ein Seib zufügen, be=

freite un§ plö^lid) tron bem geuerftrome, ber un§ 31t

nerfdjlingen brol)te; beim al3 mir nadj bem (Srbbeben

um un3 flauten, entbeeften mir burd) ben bieten Sd)mefel=

qualm fjtnburdj, baJ3 fidj in golge ber ©rfajütterung

^mifdjen un§ unb bem Sanafee eine meite jtluft aufgetfjan

fjatte, unb balb barauf gärten mir, mie bie glüljenbe

$ftaffe fid) ^ifc^enb über ben Oftanb biefer jtluft, in einen

tiefen Slbgruub ftürgte. ©leid^eitig er^ob fid) ein fidler

Sßßinb, ber bm un§ etnljüftenben Sdjraefelqualm ner-

fcr)eucr)te unb vixtö eine freie 2Tu§fid)t auf's $fteer ge-

ftattete.

9tie in meinem fieben roerbe idj nergeffen, ma3 idfj

empfanb, atä $robger3, bie §änbe über feine 3lugen

Ijaltenb, ptöfctidj aufrief: „(Sin Segel! ein Segel!" unb

mir Sitte, nadj berfelben £ftid)tung fdjauenb, ben rotten

3Biberfct)ein bes> au3 bem $ulfan auffteigenben geuerS

auf ben meinen Segeln etnes> SdjiffeS erblicften.
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tlemmnbfedtfujfteö Kapitel.

unfere ^efmung.

£)as> ©d)iff fteuerte geraben 3Bege§ auf unfere 3njel

tos> , Ijiett jebod) batb in feinem Saufe inne , al§ ob man

fürdjte, fid) näljer fjeran^uraagen. 2Bir ^meifelten nidjt,

baß bie ©djtffgmamtfdjaft ba3 großartige ©djaufpiet beö

brennenben $ulfan3 mittelft tr)rev gernrofjre betrachte,

unb hofften , baß fte babei and) unä unb unfere bebrängte

Sage entbecfen möchte. SDie 2ut3fid)t auf balbige 35e=

freiung gab un§ jet^t neuen 9JhttIj. 2öir richteten un3

fyod) empor, fdpenften bie 5trme unb fingen an, au§

Seibestfräften gu fdjreien. $>a ber 2ßinb in ber entgegen?

gefegten [Rtd;tung blie3
,
hörten fie unfern §ülferuf ^mar

nidjt ; aber fte gewährten ttns> felbft , ba unfere ©eftalten

fid) im gelten (Steine be§ geuerä gan$ beutlid) abhoben.

23atb fafjen mir, mie ba3 große 23oot niebergetaffen

rourbe, unb bie barin befinbtidje ?Dcamtfd)aft mit Mf5

tigen 3fluberfdalägen auf unfere ^nfel jufteuerte , obgteid)

bie ^eitmeiüg au3 bem Krater emporfd)teßenben (Steine

bag Seben ber Männer emftlid) gefä^rbeten. 9kd) 3Ser=

(auf einiger $eit W& ^aä gafjrjeug ben guß be§ $e(=

fen§ , auf bem mir ftanben , erreicht ; man raarf im§ ein

ftar!e§ ©eil p, an bem mir un§ ($iner nad(j bem Zu-

bern in bas> rettenbe 23oot hinabließen. (§3 mar übri=

genS bie ^öd)fte $ät; benn deiner non un§ märe im

©tanbe geraefen, bie glüfjenbe £ifce aud) nur nod) eine

l)albe ©tunbe länger aushalten.

5ßir OTe, neununbgroanjig an ber 3a§{, gelangten

glücfltct) üt'3 33oot. %ü) -felbft mar ber Se^te; benn ba

td) ein gemiffeg SInfeljen genoß, fytli icf) e§ für meine



326

Sßflidjt ,
glettfj beut Kapitän eineg gefächerten ^djiffes,

big $um legten ^ugenblid auf meinem Soften au3$u=

tjarren. 2Hg alfe meine ©efäfjrten im 33oote raaren, be=

feftigte id) bag 8ei( fo gut id) konnte an einem oor=

fpringenben ge(g$acfen, unb liefe mid) felbft f)inab. 2lber

mäfyrenb id) an bem £aue fdjroebte, loderte fid) bag=

felbe, unb idj fiel fo Ijeftig auf eine ^überbau! , hay, id)

beinahe beu §alg gebrochen f)ätte. £)er ©tur^ mad)te

mid) pmr für mehrere 2Bod)en ^um Krüppel; inbeffen

mar id) frol) unb banfte ©ott, menigfteng in'g $oot

unb nidjt in beu Dtadjen ber §aififd)e gefallen ju fein.

2öir erreichten glüdlid) bag <Sd)iff; aber meine ©tie=

ber raaren fo fteif , bafe man mid) in einem ©tücf ©egek

tuc^ aufg £)ec! minben mufete. £)ag ©djiff, ein fram

$öfifd)eg Kanonenboot mit fecpunbbreifeig (Me|ct)üt3en, In'efe

ber „©torieur" unb ftanb unter bem 23efel)te eiueg Kapi=

täng , 9lameng rumoutier. @g tarn oou 33reft unb

freute, mit geheimen ^nftructionen oerfefjen, in biefen

©eroäffern, mar jebod) unferer flagge nidjt befreunbet.

3(B aber ber Kapitän, ein braoer, ebetmütf)iger $)iann,

unfere traurige ©efd)id)te erfuhr, feilte er (eben Unter

=

fdjieb ber Dcationatität bei 5eite unb nalnn ung atg

Sßaffagiere an 33orb , big mir in einen §afen lämen, mo

mir ©etegen^eit fänben, in unfer ^atertanb ^urücf^u'fe^ren.

„(*g ift morgen £tit genug, biefe £)inge $u be=

fpredjen," fagte er in l)er$tid)em £oue. „gür fjeuie,

meine §erren
,

fdjenfen 6ie mir bie ($f)re , meine ©äfte

$u fein."

dlatf) ber ung freunblidjft gebotenen ^Ibenbmaf^eit,

bereu mir nad) beu Wiifym unb £)rangfalen beg £ageg

im pdjften ©rabe beburften, beteten mir ein fur^eg
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sJcad)tgebet unb fugten bann mit banferfütftem §evjen

nnfer Säger anf.

2tm anbern borgen bot bie ^nfel ein 23ilb bcr $er=

raüftung bar. Von unfern fdjönen SßBälbern ftanben nur

nod) fd)mar$e, f)alboerfof)lte SBaumftämme ba. £)ie gelfen

maren in golge ber gtiüjenben §i£e Dielfad) au3einanber=

gefprengt ; ber gtuß mar nerfdjnmnben , unb au3 ben

Klüften , in bie er fid) anf unterirbifdjen SBegen ergießen

modjte, ftiegen Ijeiße ©ampfrootfen empor, $ur$rat,

unfere fjerru'dje ^n\d erfdjien uns> an btefent Georgen roie

ein 9Jciniaturbilb beffen , mag einft ber (Srbbatf fein mtrb,

menn bit §imme( mit großem .ftradjen ner=

ge^en, bie Elemente nor §it$e ^erfc^mel^cn

nnb \>it (Srbe fammt ben SßerJen auf ifyx ner=

Brennen i
,

5XUeg , mag mir mä^renb ber nier 3af)re unfereg

2Iufcntfjalte§ auf ber ;gnfel mit 9Dcüf)e gefRaffen Ratten,

mar auf einmal nernidjtet; aber ba$ fümmerte un§ in

biefem SlugenMtcfe gar menig. £)ie greube über unfere

Zmeifadje Errettung au§ bro^enber £eben§gefal)r unb

langer Verbannung brängte alleso Slnbere in ben hinter?

grunb. £)er frcmjöftfdje Kapitän freute fitf» mit imä,

erflärte jebod) gleichzeitig, baß es> itym unmöglich fei,

unfertraegen feinen ßourS $u anbern; mir müßten uns>

barein fügen, oorerft mit i^m nad) £abago ju geljen;

fpäter fei er bereit, un3 an irgenb einer englifdjen $o~

(onie SSkftinbienä an'3 Sanb $u feigen. £)ann erfunbigte

er fid), in metdjer ©egenb ber %n\d man motyl am

ftdjerften frifd^eS Gaffer finben mürbe. SÖBir bezeichneten

II. «ßetr. 3, 10.
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iljm bm an ber SBeftfüfte münbenben %lu\i, in beffen

^lä^e mir einft fo unglücfltd) gelanbet. @r legte hierauf

ba§ ©djiff um unb fteuerte, au3 gurdjt tmr ben flippen,

in weitem Umfretfe um bie $nfel Ijerum, fo ba$ mir

erft im Saufe be§ 9lad)imttaa
j
§ bem Jtanal gegenüber

ftanben, burd) ben mir eiuftenä in unfer ©efängnift ah-

geführt mürben.

2JB idj htm Kapitän biefen Anfang unferer 2lBem

teuer roettläuftger erjagte, Beglücfmünfd)te er uns> uon

feuern megen be3 augenfdjeinlidjen S$u(3e§, ben bie

göttliche $orfel)ung un£ Ijabe gu £§ett raerben laffen, unb

ber ©djiffäfaptan tljat ein ©leidjeg. tiefer Sediere mar

ein fran^ö(ifcr)er ^ßriefter unb ein guter, freunblidjer ?Dcann,

ber fid) nadj Gräften unfer annahm, £)on Manuel

tmtnte er un§ freilief) nict)t erfeisen; aber e§ gemährte

un§ an unb für fid) ferjott einen unau§fpredjttdjen Stroft,

mieber einen SDiener ber jttrdje in unferer 9ftttte $u feljen

unb uns> ifjrer §eil§mittel tfjeil^afttg machen $u fönuen.

^ur^, mir erfuhren Bei biefem SBed^fet fo reerjt, ba^

ber jtatfjoltf überall ju §aufe ift , mo er bie ^ßritnlegien

ber großen, geiftigen gamilie geniest, ber er angehört.

£)er Kapitän £>umoutier mar ein eBenfo guter $a=

tfjoüf al§ tüchtiger ©eemann unb friert Bei feiner SRe=

gierung in Befonberm 2lnfel)en $u fielen. Sluf feinen

auSbrücflidjen Sföunfd) t)atte man i^m geftattet, einen

8tt)ipgeiftlid)en mit fid) ju nehmen , unb e3 üerging Bei

ruhigem Sßetter Mn £ag, an meinem ntdjt ba3 ^eilige

9ftef;opfer an ißorb bargeBradjt mürbe, £)ie erfte ^eilige

9fteffe, melier id) auf bem „©lorieur" Beimo^nte, machte

auf mid) einen feltfamen (Sinbrucf, unb e§ fiel mir

baBei immer mieber auf's ^eue bie s^rop^eseiung $)on
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Manuela ein, baß mir ntdjt lange olme ^riefter unb

oljne Opfer Metben mürben.

2ßäf)renb $mei 33oote unter ber ?yül)rung ^ounberg

jur ^nfet überfein , um ba§ nötige £rinfmaffer $u

fjoten, unternahm ber Kapitän unter ber Begleitung

mehrerer (Spanier einen 2Iu3ftug nad) ber ,,§ermione
/y

, bie

in gotge bes> mieberlmlten (£rbbeben3 nod) fjöfjer empor=

gehoben unb in ber Wlitte burdjgebrodjen mar, fo baß

man jefct big in ben Kielraum gelangen konnte. Wlan

wollte üerfudjen, nod) ©inigeö ju retten, unb fanb aud)

Söaaren in Stenge; aber fie maren gröf3tent§citg ber=

geftalt nerborben, baß bie Banner fie ofjne 25kttere§

in'3 $fteer marfen. 9lur fünf big fecp Ballen be=

fanben ftd) nod) in äiemlidj gutem 3uPan^ e
r
unb- ^e

f
e

natym ber fran^öfifdje Kapitän auf unfer bringenbeg

3ureben al3 eine fleine Vergütung für bie un§ geleifte-

ten £)ienfte an.

9tad)bem bie Boote glücflid) jurücfgefe^rt maren,

fd)lug ber Kapitän feinen frühem (Sours> nad) htn (Sarai=

bifdjen unfein mieber ein. 21m 2lbenb beS 11. 9looem=

ber 1743 marfen mir oon ben großen ^Raaen be§ „©lorteur"

au3 ben legten Brief auf unfere ^nfel ; frol) , au3 ber

Verbannung befreit $u fein, fagten mir iljr mit einem

breimatigen „^mrral)" £ebemol)l. 3)ann ftiegen mir raie=

ber auf3 £)ecf fn'nafc unb fpradjen mit bem guten Kaplan

ein inbrünftigeä ©aufgebet für unfere Rettung.

2öa3 au§ 2)on Manuel unb feinen Begleitern ge=

morben ift, mirb alter Borau3fid)t nad) ein ©e^eimntß

für un3 bleiben big gu bem £age , an meinem alle £)inge

offenbar merben. SGßenn er je nad) Slffumption jurüc!^

feljrte, fo gefdjal) e3 auä Siebe $u unä, unb beßljalb
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mödjte id) nrimfdjen, ba$ ber glücrTidje Erfolg fetner

23emüfjungen in ^oonarwtoofa ü)m feine £dt ^a
Su KeS-

2lber e3 ift raafjrftfjeinlidj , bafe fetbft bie 23efel)rung ber

ganzen .gnfet tyn nid)t abhielt, ba3 un§ gegebene $er~

fpred)en $u galten. 9lod^ jefct , nad) nieten 3at)ren
, fetye

idj oft in meinen Xräumen, raie ein non £oonati=noofa

fommenbeS unb mit ^teubefe^rten Bemanntes 23oot in bie

§aififd)bucf)t einlauft nnb nrie bann Sitte bie -^nfel burdj=

ftreifen, um un3 ju fudjen, an i^rer ©pit^e unfer guter

3)on Manuel, je^t ein f)od)betagter ©reis>. $ftüljen unb

borgen fjaben iljn niebergebeugt
;

fein 2lntü£ ift gefurzt;

fein §aar raeif} nrie ©djnee; aber fein Söefen ift bas>=

felbe geblieben, unb auf feinen 3u9en f^mebt nod) im=

mer ba3 fanfte ,
^er^geroinnenbe Säbeln, (Sr füfirt feine

Begleiter $u ben ^Ruinen unferer §öf)le, an ben 9tit>er

§eab
f

$u att ben (Statten , roo er un§ $u finben Jjofft,

unb fdjeint tief bekümmert , weil er feine <5pur non un3

$u entbeefen nermag , nicr)t einmal einen ©rabegpgel ober

ein jtreuj , ba% ben Ort be^eidjnet , tdo unfere ©ebeine

ruljen. 5lber atteg ba3 finb, nrie gefagt, nur £raum=

gebitbe.

Jtebjtgfteö Kapitel.

£Ste ($ uns fpäUv erging.

£)er freunblidje Sefer nrirö mir geftatten, jet^t nod)

in JCürje $u berieten, nrie e3 un3 in ber golge erging.

3$ beginne mit ^ßrobgerS. ©er alte ®icf mar be3

SeefafjrertebenS f)er$lid) fatt; er fyattt bie Otu^e fd)ä£en

gelernt unb roottte , nrie er fagte , ben Dteft feines Gebens
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knüllen , um fid) auf feiu le(3tes> ©tünblein üor^ubereiten.

©obalb mir tu £abago ankamen
,

juckte er fid) eine fttUe

33e[ct)äfttgung am §afen uub fanb feiu gutes» 23rob ; aurf)

^roetfle id) nidjt, ba§ er ben auf ber ^nfel gefaxten

SBorfäfcen treu blieb uub at§ guter Katfjoüf lebte uub

ftarb.

£om §aroet), aufter
s$robger§ uub mir ber einige

©nglanber , ber auf ber ^nfel geblieben mar , feljrte nad)

(Snglanb gurüd:, mürbe jebotf) balb nadj feiuer 5(u!uuft

bafelbft non bm föniglidjen Berbern aufgegriffen uub

biente längere $eit jur ^ufriebenljeit feiner $orgefei3ten

an 23orb beö ^embrofe , eine§ Kanonenboote^ mit fed^ig

©efdjüjsen. SMefeS ©dn'ff , raetd)e3 ^u ber oom 51b=

miral 25o3caraen befehligten glotte gehörte, mürbe auf

einer oftinbifcfien (£rpebition in ber £)at)ib3ftraf?e oon einem

heftigen ©türme überfallen uub fdjeiterte. ©eine brei=

Inutbertfünf^ig macfern ?0iatrofen famen big auf jmölf

in ben glut^en um. 51B idj auf ber 5Ibmiralität bie

Sifte ber (geretteten etnfar) , überzeugte id) mid) $u meinem

©djmer^e, ba£ ber arme £om nicr)t unter ifjnen mar.

"DJiöge ber 3>err ifjm ein gnäbiger D^td^ter gemefen feiu

unb ifjn au3 beut ©djoge besi leeres $u einer fröl)lidjen

2luferftel)ung geführt fjaben!

. 2öas> bie ©panier betrifft, fo lanbeten bie meiften

oon ifjnen in £abago , um fidj oon bort au3 in anbere

Reifen ber fpanifdjen 23eft^ungen in SKkftinbien ^u be=

geben, günf oon i^nen Ukhzn atö Darrofen auf bem

fran^ö[tfcr)en ©du'ffe.

^ounber märe beinahe $um ©flaoen gemadjt morben,

entging aber biefem ©djicffale auf eine r)öcr)ft ergö^ttcr)e

2£eife. 2llä bei unferer ßanbung in ®uabetoupe bie
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fran^öfifdjen Offiziere an 23orb famen, um unfere $a=

piere gu oifiren unb un3 einen ©efunbf)ett§pa§ auäju5

[teilen — e3 ^errfd^te namtidj auf ben benachbarten

unfein bag gelbe gieber — , raurbe ^ounber für einen

entlaufenen Negerfftaoen angefefjen unb oljne SBeitereg

feftgenommen. 3$ mochte bagegen proteftiren, fo oiel

id) mottle , man Ijörte nidjt barauf unb erftärte mir in

jtemlicfj unpflidjer 2öeife , baft bie Zorn £>aroet) unb mir

oom Kapitän garantirte greif) eit un§ genügen muffe.

2lud) bie 35orftettuitgen biefeg fieberen, fomie feine

©roljung, bie Offiziere bei feiner Nücffeljr nadj granf?

reid) bei idj roeifs ntcr)t melier SBefjörbe jit nert'lagen,

blieben erfolglos, ©er arme .gnbtaner mürbe jroifdjeu

^mei [Retten Solbaten gutn §aufe be3 ©ouoerneurg, etneö

ber erften Sßtantagenbefifcer , abgeführt , ber ilm fogleid)

für feinen ©Heroen erftärte.

©er ©ouoerneur mar im ©runbe lein übler 5ftcmn,

aber $u befebränft, fein Unrecht ein^ufe^en, obfd)on ber

llnterfct)teb ber Hautfarbe unb ber ©efidjts^üge eineg

3lfrilanerg unb eines 23eraol)nerg oon £oonati=noofa anf

ben erften 23licf in bie Slugen fpringt. 5111 unfere S3e^

müfmngen , üjn eines 23effern $u belehren , waren ner=

gebend, unb e§ fd)ien, als ob ^ounbers Angelegenheit

einen fäjlimmen Aufgang nehmen follte
(
aB iäj auf ben

glücfttdjen (Einfall lam , bie grage ber Nationalität burd)

ben 3Sergtetct) ber ©prägen ju löfen. 3>d) r*ef 3U tiefem

3mecfe einen freigelaffenen Neger herbei unb bemog ben

©ouoerneur, benfelben fcfjmören §u laffen, bafj er bie

SBaljrljeit reben motte.

©er betreffenbe Neger Ijatte $mar btn größten £l)eil

feinet ßebenS in ber ©llaoerei sugebratijt; benn er mar
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fd)on al§ fünfzehnjähriger itnabe Don feiner ^eimat^

lidjen jtüfte, in ber 9tälje bev ©terra fieone, entführt

morben; befutngeadjtet Ijatte er feine Eftutterfpradje nidjt

verlernt, weil er firf) berfelben im Umgange mit feinen

©efäljrten p Bebienen pflegte. 3$ faßte ^n s?onnber

gegenüber nnb befahl ü)tn in ©egenmart mehrerer an?

gefe^ene^n Männer, bie fiel) raegen ber 21ffifen=©i£nngen

^fällig in ber ©tabt befanben nnb burdfj bie 9fceu§ett

be§ SBerfaljrenS Ijerbeigelocft roaren, mir bie yfyn ©e=

böte in feiner ?!Jcutterfprad)e Ijer^nfagen. ©er Sieger

gel)ord)te fofort, nnb id) brachte einen £§eil beffen, ma§

er fagte
,

$n Rapier, ^ladjbem idj bie anroefenben

§erren baranf anfmerffam gemacht Ijatte, ha{] ^ßonnber

fein gran^öftfclj nerftelje nnb alfo ntdjt miffen fönne, mag

ber 2lnbere gefprodjen, befaßt idj bem $nbianer ebenfalls?,

bie je^n ©ebote in ber ©pradje feinet ßanbe3 Ijerpfagen.

©a3 tTt)at er ofjne $er$ug, nnb e3 geigte ftdj mm, bafc

bie beiben ©prägen and) ntdjt bie geringfte 21elmlid)feit

mit einanber Ratten, ©er ©erid)t3l)of erflärte t)ieraitf,

bafe feine ferneren 23eraeife nötr)ig feien, nnb gab ben

3>nbianer ol)ne 2Beitere§ frei. 2ftefjrere ber Ferren famen

auf mid) ju
f

beglücfraünfdjten mid) megen be3 fing er=

fonnenen Mittels, bie 2Ba§rJjeit an'3 ßidjt $n bringen,

nnb beftanben baranf , uns» nor nnferer 2lbreife ein ©aft=

tnaljl jit geben, bei meinem fte un§ in ber fjerjltdjften

2Setfe bemirtljeten. Zorn §aroet) brachte einen £rinf=

fprnd) an§ , non bem fte nicr)t ein 2öort nerftanben, nnb

id) folgte feinem 25eifpiele mit ntdjt tuet gröf^erm Erfolge.

2Iber bie Ferren nahmen mit nnferm guten SBilXeu nor=

lieb nnb fpradjen beim 2(bftt)tebe t§r SSebauern barüber

anS , bafj mir rcaefern 23nrfdjen feine granjofen feien.
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3$ Ijatte in bei* golge nodj oerfdjiebene Abenteuer

ju befielen, beren $efd)reibung jebod) wenig ^ntereffe

für ben £efer bieten würbe. 2ldjt$elm Monate nad) un=

ferer 2lbfaljrt oon ©uabeloupe erlitt ba3 ^oftfajiff, auf

bem id) mid) befanb , in ber iBai oon gatibg ©djiffbrud),

wobei fämmtlidje Dteifenbe bi§ auf adjt Darrofen unb

brei >ßaffagiere umkamen, ^ßounber unb idö Ratten ba%

©lud, unter ben Wenigen $u fein, bie im großen 33oote ge=

rettet würben. 9cad) TOtljfeligMten unb 23efd)werben aller

2lrt erreichten wir enbltcr) §alifar, wo tdj midj als Söunb^

arjt nieberließ unb mir balb eine gute sßrartS erwarb,

j^ounber blieb in ber ^weifadjen (£igenfcr)aft eines» Wieners

unb ©efärjrten hti mir unb erwie§ fiel) als> ein treuer

greunb unb ein braoer (Sljrtft. 3lber nad) Verlauf oon

fünf big feep 3aljren würben meine 5lugen, an benen

id) fdjon längere $eit gelitten
, fo fdjwad) , baß id) meinen

2Birfting3freis> aufgeben mußte. 9cad)bem idj mid) in

.^alifar mit einer granjöfin meinet Sllterg
,
gebürtig au§

"DJcontagnn bei Duebef, oerljeiratet fyatte, fagte id) meinem

Berufe unb ber grembe jugleid) £ebewor)l. s)Jceine grau

ift eine eifrige ^at^oliün, beren £ugenbbeifpiel mid) in

allem ©uten beftärft.

%n Sonbon angekommen, tl)at id) oiele oergeblidje

©abritte, um mir irgenb eine paffenbe (Stellung §u oer=

fRaffen , weil meine Religion mir überall im 2Skge ftanb.

(£nblidj erhielt id) , £)anf ber gütigen Vermittlung meinet

©önnerä, be3 Kapitän SBoron, ber, obfdjon ^roteftant,

über eng^er^ige Vorurteile ergaben mar, bie ©teile eines

§afenmeifter3 §u ©reat garmoutf) in ^corfolf, wo id)

mid) jefet nod) befinbe. $cein Uebertritt jur fatt)oüfct)en

ilircr)e Ijat mid) niemals gereut; benn wenn id) um
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feinetroitten auf bie ©üter biefer (Srbe üer$id)ten mufete,

fo taufdjte id) bafür 3ufr^e^en5 e^ ^ §erjen§ unb bie

Hoffnung auf eiue glucffeiige (Jnrigfeit ein. tlebrigens>

fjatte mid) $>on Manuel gegen ade ©nttäufdjungen biefer

5lrt im $orau3 geroaffnet.

Unb hiermit null itf) ben $eridjt meiner Abenteuer

fdjüefcen, raeldje t)or Ottern merfroürbig finb burd) bie

ja^ltofen SBeroetfe ber göttlidjen 35arm^er^ig!eit , bie idj

unmürbiger ©ünber erfuhr, $ßöge ber §err mir bie

©nabe üerlei^en, mid) für feine Söofjttljaten big an mein

ßeben^enbe banfbar ^u bemeifen!
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^eBerfefjuttg etttes tateinxftfen ^lanufcxipte$,

mcldjcs nun (Seorge öuttou, (Kommandant des fiüiitglidjen Sdjiffes

„Kamillies", am 14. Ütai 1773 unter Htm 43.° uieJWd)et Cauge

und Hern 24,5.° füdlidjcr äreite gefunden umrde, nebjt km ßegleit-

fdjretben lies fiapitaus au die Admiralität.

3(n 53ovb be§ „3fcamiUie§", ben 8. ^uni 1773.

£)em ^odjgefcornen ©rafen uon ©anbwid), evfter £orb

ber 2Ibmiralität ©r. königlichen ^Jcajeftä't.

$ct)Iorb,

3$ Ijabe bie @fjre, (Surer £orbfd)aft mit bem Journal

be3 „fttamillieS" ein SDcanufcript gujufenben
r

welches

am 14. Wlai ult. auf l)ol)er 8ee üou un§ aufgefifdjt

würbe. @§ ift merfwürbig fowoljl wegen be§ 9Jcaterial§

— ee> ift auf SBlätter ber Subenpalme ober eine3 cil)n=

liefen 23aumes> gefajrieben —, aB aucl) wegen ber 9Xrt

unb SKkife, in ber es> bem ^Jleere anuertraut würbe.

£)as> ©djriftftücf war nämlid) an eine 33oje befeftigt,

bie man mitteB eine£ 23eites> ober fonft eines» eifernen

3nftrumenteö funftloä au§ leichtem §olje angefertigt Ijatte.

£)ie gan^e $oje, namentlich aber bie untere ©eite ber=

felben, war mit (Sntenmufdjeln bebeeft unb bergeftalt non

©eewürmern ^ernagt, bafe fie offenbar fd)on feit langer

3eit auf bem $fteere untertreiben mufete. 5Xuo) bie aus>

JMosmujifiberu geflochtenen ^orbeln, mittels bereu man
15*
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mehrere 2lu3tieger an ber 23oje befeftigt liatte, nmren

ftar! Dom Gaffer Befd^äbtgt , obfdjon jie, oljne 3roeifel

in ber 2tbfid)t, bieg 31t oerljüten, mit Oel getränft $u

fein fdjienen. 2luf ber iBoje felbft erljob fidj eine bünne

galjnenftange, an roeldje mit fernen Rinnen ein gelten

mollerten ©toffeg, bcm SInfdjeine nad) non einer Matrofem

jacfe, befeftigt mar, nm bie 2Iufmer!famfeit auf bas> ©anje

ju lenfen.

«Sobalb idj ben auf bem SBaffer fdjmimmenben ©egen-

ftanb bemerkte , lieg id& einen 3:^etl ber ©egel bergen

unb fdu'cfte ein 23oot au§, um itjn ju Ijolen. 2113 mir

bie 23o}e auf'3 £>ecf manben, geigte e3 ftdfj, baf$ ein au§

forgfättig ineinanbergefügten Satten angefertigter 33er)ätter

baran befeftigt mar, ber einige STelmlicpeit mit einem

Heinen gaffe Ijatte. £)ie3 mar mit ^ofoSftbern gebun=

ben unb Ijatte einen Ucbcrjug oon inbifd>em §ar$e, ber

ftetlenmeife breimertel £oU bie! mar; fo oiel $orfid)t

Ratten ber ©djreiber ober beffen greunbe angemanbt, um

ba$ ©djjriftftütf cor ©dmben $u Ijüten. 2lber an einer

(Stelle mar ba§ §ar$ entmeber in golge ber «Sonnende,

ober meit ba% gaffen bei bemegtem ^Jteere l)äufig auf

bie 23oje ftiefj, abgefprungen
; fo !am eS, bafj trotj aller

$orfid)t bemtoefj etmas> SSaffer in ben 23el)älter einbrang

unb mehrere ber äußeren Blätter ftarl befcpbigte. 3$
fenbe ©urer Sorbfdfjaft ba§ 3ftanufcript fo ju, mie idf)

e3 bei ber Eröffnung be3 £önnd)en3 fanb. £)iefe£ felbft,

fomie bie 23oje, nebft allem 3ubel)ör merbe id) mir bie

(Sfjre geben, an ba£ SDtofeum ber 2lbmiralttät abzuliefern,

üorauSgefefct , baf? (Sure fiorbfdjaft nid)t anberä barüber

oerfügen. 2111er 2Ba^rfd)einlid)!eit nad) ift ba3 feltfame

^Otadjmerf oon ben Silben irgenb einer Snfel unter ber
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$ett)ütfe einer mit ben fünften ber cioiliftrten SBclt be^

fanntcn ^erfönlid)feit angefertigt morben.

2öas> nun ben 3nl)att ber beifofgenben SBtdttcr be=

trifft, fo fenbe id) fie 3>fjnen otjne weitere 5lnmer!ung;

beim ba§ wenige Latein, ba3 id) in meiner Sugenb lernte,

fyabt id) mittlerweile fo $iemtid) üergeffen, unb unfer

©d)iffKaplan ftieg bereite in gatmoutfj an'3 £anb ; ba^u

ift bie 8d)rift Hein unb bie £)inte nerbtaftt. 5(ts> wir

ba§ Wanufcript auffifdjten, waren wir nad) ben ©ee=

farten wenigften3 ^wan^ig teilen non ber nädjften 3nfel

entfernt. £)ie Kolonie ober SÖttfjton, auf bie e§ jtdj bc=

jtefjt, tag melteidjt ^e!§nmal fo weit entfernt unb mod)te

mittlerweile tängft gebieten ober ^u ©runbe gegangen

fein. £)ie§ erwägenb, feilte id) meinen (£our3 rufjig fort,

otme aller $orau3fid)t nad) «ergebene $erfudje ju machen,

ben ©djreiber be§ ?Dcanufcripte3 auf^ufinben.

©obalb meine ©efajäfte es> mir ertauben, werbe id;

mir bie @§re geben, t)on ^ßortsmwutt) l)tnüberklommen,

um (Surer Sorbfdjaft meine Aufwartung $u madjen.

3$ bin, SKutorb,

©urer £orbfd)aft

untertpnigfter Wiener

©eorge Button, Gommanbant.



jBcrtdjt Bon Ütmiuele.

£)iefe Blätter enthalten ben roaljrljeitägetreuen iBeridfjt

beffen, mag mir, Manuel non ben fiebert Sdjmer^en,

nebft jtüölf ©efäfjrten auf einer unbekannten Snfet be=

gegnet ift. 3>d) bitte bid), SBruber, mer bu aud) feift,

bem burrf) bie göttliche 3utaffung biefeö 6d)riftftüd: in

bie §anb fallt, 6orge tragen $u motten, ba$ entraeber

biefeS felbft ober bodj eine 2fl>fdjrtft baüon fo fdjnell al§

möglich au ben Ijodjroürbigen ,v>errn unb $ater, £)on

Sßebrs ^elaäque^, 23ifd)of oon 95... ober an meinen

geliebten 2*ater, ben ^ßrootnjiat ber . . . . gelange ! ©ollte

bieg jebod) nicr)t möglich fein, fo bitte idj bid), es> bem

33ifa}of ober ©ouoerneur irgenb einer «Stabt 6panien3

ober ber fpanifd)en Kolonien ju übergeben, unb ber §err

möge bid) bafür belohnen *,

I.

3ur ($l)re ©otteö unb um §ülfe für biefe $ftiffion

$u erlangen, tr)ue id) $u miffen, baf} mir uns> feit einem

1 (S§ ift unmöglich, bie öerroifdjten ©teilen im 9Jtauufcript

aud; nur mit annäfyernber ©idjerljeit ober 2Bat)rfd; einliefeit au&

jufütten. 2öir finb bem £errn |>arn) Saferre, SiMiotfyefar ber

Stbtfyeilung ber ÜJcanufcripte am britifdjen Sötufeum, 511 großem

®anfe üerpflidjtet, baft er fidj ber aujjerorb entließen 9Jcüt)e unter;

50g, bie am meifteu befcr)äbigten Blätter be3 9Jcanufcript3 ju ent=

jiffern. 9Jcandje oernrifdjte (SteÜe lieft [id; au% bem 3ufammen=

fyange ergänzen. 3n ©ctreff ber $J3erfonen= unb Ortsnamen ift

bieg felbftrebenb nnmögltd). SB folt uietteidjt ber 2lnfang§Bud)s

ftabe üon Barcelona fein.
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3jal)re unb fieben Monaten auf einer roilben Ijeibnifdjen

,3nfel befinben, oljne ^Tu^fid^t, oon irgenb einem europäi^

fdjen Skiffe Befugt ober unterftü^t p roerben. 2Ba3

uns> f)ierl)erfül)rte, mar ber 2öunfdj, beu armen ^jnbianern

bie eroigen 2Saf)rf)eiten gu aerfünbigen , unb eine dletyt

üon rounberbaren gügungen ber göttlichen $orfel)ung

bereitete un§ ben 2öeg ba$n; benn ber £>err, ber basi

33öfe §um ©uten $u lenfen roei§, lieft $u, baft mir non

^enfdjen, bie @r al§ 2$er%euge in (Seiner §anb benutze,

an einer anbern, jiemlid^ rceit oon t)ter gelegenen, rauften

3nfe( auggefet^t mürben, bamit bie mit bem £obe bebrol)te

$ftannftf)aft eines» fpanifdjen 6d)iffe3 gerettet unb bann

ber ^afjlreidjen ^eoölferung biefeä £anbe3 ba3 (Soangelium

geprebigt rcerbe.

5Jcan empfing unä l)ier mit einigem ^Jcifetrauen, roeil

mir bemaffnet roaren; aber un§ ol)ne 2öaffen an biefe

Küfte in magen, radre totTfür)n geroefen. Wityx au3

^leugierbe at3 in fetnbticr)er 2lbfidjt oerfammelten fiti)

gletd) nacf) unferer 2lntunft bie (Sinroolmer ber $n\d

fcljaarenroeife am Ufer, benn bie meinen ©eftc^ter ber

Europäer roaren i^nen gän^Itcr) fremb. £)a mir jebod)

jroei iljrer £anb§leute bei un3 Ratten, meldte burd) 3Us

laffung ©otte§ al§ <5d)iffbrüd)ige an bie früher non

uns berooljnte 3nfel geroorfen würben unb ftcr) bort jum

(Styriftentljum beM)rt Ratten, mar es> nict)t ferner, mit

htn Eingeborenen be3 Saubeä in $er?el)r ju treten.

2Bir begannen pnädjft bamit, für allerlei Kleinigkeiten,

roeld)c roir mitgebracht Ratten, <5d)roeine, 3ie9en ^ ®«nüfe,

grüßte, frifdjeä £rinfroaffer unb anbere ^robufte ber

3>nfel ein$utaufd)en.

$Ran Jdjicfte eiligft jroet 23oten in ba3 innere be3
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gcmbeä ab, um beut Röntge, ber ein eine Ijalbe £agereife

üom $fteer entferntet £)orf beraolmte, unfere .Slnfunft 31t

metben, roäfjrenb un§ ein formaler jtüftenftricfj , ber bei=

nafje Don SßBaffer umgeben mar, at§ 9IufentIjatt§ort au=

gemiefen raurbe. Wlan fperrte biefe Sanbjunge burd)

eine ^ot)e ^ßaliffabe au§ jugefptfeten ^fär)Ien non ber

3nfet ab, bamit mir bie ©renjc biefeä @ebiete3 etnfN

weilen nidjt überfdjreiten könnten ; aud) mußten mir feierlid)

oerfpredjen, ba$ mir nidjt üermittelft unferer beiben

33oote an einer anberen ©teile ber jlüfte lanben mürben.

Uebrigeng begegneten un3 bie ^nfulaner mit 2öol)lmollen

unb fogar mit (Sfjrfurdjt. ©ie brängten ftdj in bieten

Raufen gerbet, um un3 $u betrauten unb burd) bie ^Mif=

faben mit un£ ju fpredjen, insbefonbere mit mir unb ben

beiben ^nbianern; benn idj r)atte üou biefen Settern bie

(Sprache be§ £anbes> erlernt. $on sJ£eugierbe getrieben,

[teilten fie un3 ja^llofe gragen über uufer $olf unb

unfern jtönig, unfere ©efei$e, nnfere ©Uten, unfere 9^cli=

gion, unfere Reibung, unfere 25efd)äftigung unb bie

^robulte unfereS Sanbeg, big l)inab $u ben fleinften

($m$el§eiten
, fo bafe un3 !aum bie nötige 3ett ^um

©Olafen blieb unb id) mit genauer ^totl) mein 23ret)ier

beten lonute.

3a) fdjäfcte mid) glücHid), baß id) auf biefe 2Beife

(Gelegenheit fanb, meine TOffion bei ben armen Reiben

$u beginnen, unb jogerte nidjt lange, fie, roenn aud) mit

großer SSorftdjt, in ben §auptraa^r^eiten be3 d)riftlidjen

©laubeng, al§ ba finb: bie @in§eit ©otteS, bie ©träfe

ber ©ünbe u.
f. m., $u untermeifen. £)a jeboc^ ber 3Us

brang be3 23olfe3 immer größer mürbe, füllte id) midj

nad) Verlauf einiger $eit in fo Ijoljem ©rabe erfdjöpft,
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bajj tdj frof) war, at§ fidj auf einmal inmitten bev ner=

fammelten beenge bev ERitf : Tooma! Tooma! erljoB,

meldjer bie Slnfunft bes> Königs antunbigte.

tiefer erfdjien, inmitten einer ©djaar uon fiei&roädjs

tern, meldte !aum im ©taube maren, ba$ $olf gurütfju*

Ratten, oBfdjon fte unbarmherzig mit ben ©dfjäften ir)rer

(Speere um fidj fingen, diejenigen, meldjen e§ gelang,

fidj bem Könige $u nähern, Begrüßten üjn in ber tyx*

Jömmlid)en SBeife, inbem fte ifmt zum Qtitytn ber XXnter=

nnirfigfeit bie güf3e lecften. (5r lief} ben Beiben ^nbianern

unb mir Befehlen, auf bie anbere ©eite ber ^ßaliffaben

]\\ fommen. $)a$u oerfpürten mir jebocr) ntcr)t bie min-

befte £uft, raeil mir nidjt raiffen konnten, mie ber Zottig

gegen un3 gefonnen fei. 3uerft ^am m*r *>er ^cbanfc,

üjn fammt feinen ^Begleitern in ber feierlichen 2ßeife

feineä fianbeS fcfymören zu laffen, ba§ man un§ fein

£eib zufügen raerbe; aBer e3 fiel mir nod) rechtzeitig ein,

baft ein foldfjer (5ib TDar}r[cr)etnTtdö in irgenb einer l)eib=

nifdjen formet Befiele, Bei melier ber eine ober anbere

ber nielen Sanbesgötter angerufen raerbe, unb icf) Befdjlof?,

lieber mein fieBen ber i8armt)er^igMt <55otte§ anf)eimzu=

geben, als eine foldje Zeremonie ju ueranlaffen. £)efc

r)alb antwortete id), mir ein geraiffeS 2Infef)en geBenb,

baft id) ber 21Bgefanbte eines mächtigen jtönigS fei, ber

un3 in einer für £oonati=noofa I)öd)ft mistigen 2lngelegen=

fjeit gefc^icft Ijabe. 9Rit felBft fjabe biefer jtönig bie

(51)re #i Zfyil rcerben laffen, mid) %u feinem Befonbem

Wiener ju ermäßen unb mir ein 2Imt anzuvertrauen,

ba§ mid) gemöfjnlid) in ber 9täfje feines £f)rone§ Be=

fdjäftige. SSir feien als ©efanbte, nidjt als SBittftetfer

gekommen, unb zwar zum 2£ol)l be§ Königs unb feines

15**
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$otfe§, nidjt ju unferm eigenen SSorttyette. Obfd)on

gering an 3a^/ t>erglid)en mit ber nerfammelten beenge,

Bejahen wir bod) fo furchtbare SBaffen, bafe mir gange

©paaren ber ©einigen in einem 2lugenbticf nieberftrecfen

könnten, roenn mir es> nur raollten. 2lber mir feien,

mie gejagt, in friebtidjer 2(bfid)t gekommen;, bod) mürben

mir nnr at§ @(eid)bered)tigte mit if)tn üerfjanbetn. 3jdj

fei Bereit, mid) bem Könige al§ ©efanbter norjufteden

unter ber 23ebmgung, ba| feine £eibmäd)ter, $mei aus>;

genommen, üjre ©peere nieberlegten unb baä übrige 2Mf

fid) minbeften3 big auf ge^it ßanjenlängen jurü^ierje

;

auf3erbem müßten für jeben ber Unfrigen, ber bie

©djranfen überfd) reite ,
$mei ber angefeljenften Männer

üon Soonarunoofa al§ ©eifeln auf unfere ©eite ber

^ßatiffabe fommen.

2)iefe 25ebingungen, foraie ber Ston, in bem ia) fprad),

festen ben jtönig in ©taunen, unb er berief feine §äupt=

linge gu fidj, um ftd) mit üjnen gu beraten. 9tad) einer

SSeile fanbte er einen ber Slelteften, einen fingen ner=

ftänbtgen ©rei3, um mir fagen $u laffen, e§ fei neu unb

unerhört, ba§ ein grember foldje Slnfprüdje ergebe; mir

füllten t§m unb feinen Seuten juerft einen 23emei£> unferer

?0cad)t liefern, bod) fo, bajs feiner feiner Untertanen

babei ju ©djaben fomme.

§ierauf manbte id) mid) an einen unferer ©efäfjrten,

ber für ben beften ©djüfcen galt, unb befahl ifmt, einen

©eeabler, ber über unfern köpfen freiste, unter ©otte§

unb ©t. 3jctcofiu§ 33eiftanb mit feiner gtinte Ijerunter^

fliegen. 2Bie idyg norau3gefef)en
, fo gefcrjat) e3. £)ie

nerfammelte beenge erf)ob beim abfeuern be3 ©emefjreg

ein foldjeä ©efdjrei, baj3 man l)ätte meinen fotten, e3 fei



347

ein (Srbbeben ober jonft ein jdjrecfüdjeS Dlaturereignif}

eingetreten. £)ie Reiften fielen $u 23obeu nnb bebecften

if>r ®efid)t mit beiben §dnben; Rubere flogen entfe^t in

bie Kälber nnb raieber SInbere riefen ir)re ©ötter nm

§ülfe an. 5lber rate grotf raar erft i^r (Srftaunen, als>

ber Dom 5cf)UJ3 getroffene 2lbler inmitten ber 2>erfamm=

luijg tobt au£ ber Suft ^erabftür^te!

Riefet raar es> überflüffig, noa) oon ©leicfjbereclitigung

gu fpreajen ; benn man Betrachtete uns> oon biefem klugem

Miefe an als r)öt)ere 3Befen, nnb bie gurdjt oor un3 raar

fo grofi, baß es> fajraer l)ielt, nnter all hm tapfern jtrifc

gern oon £oonati=noofa jedjs Männer $u finben, bie ben

$ftutl) Ratten, als ©eifeln anf bie anbere (Seite ber

^alifjabe $11 fommen. 2£ir fugten, bie Seute anf alle

nur mögliche SSeife oon unferer freitnbfct)afttict)en ©efim

nung $u überzeugen, unb oerjidjerten ifjnen, ba]$ rair un§

jene§ fdjrecfltdjen Bonners unb 23Ufce§ nur gegen unfere

geinbe bebtenten, baß rair bie geuerrofjre oollfommen in

unferer ©eraalt Ratten unb ^ttemanb ein £eib bamtt $u=

fügen mürben, raofern man unS feinen ©ritnb jur Un=

Sufrieben^ctt gebe.

2luf biefeS feierliche $erjpred)en l)in fct)öpften jeep

ber Häuptlinge 5ftut§ unb famen $u unfern beuten

herein, raä^renb idj mit ben beiben ^nbianern außerhalb

ber ^aliffaben oom Könige empfangen raurbe, beffeu

Seibraäajter jämmtlid) bie Söaffen niebergelegt Ratten.

S)er ^önig oerlangte junädjft, eines unferer raunber=

baren geuerroljre näfyer in 2lugenfd)ein $u nehmen, jeboct)

unter ber 23ebingung, baß e£ raeber bonnere, nod) geuer

auSfpeie. %$ jeigte ilmt bie glinte beS Cannes, ber

ben 2lbler erlegt l)atte , unb jagte tfytt., idj raolle ifnrt
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imb feinen Seilten beraeifen, bcttf e3 gan^ trau unferm

bitten abginge, ob unfere Waffen geuer fpieen ober nidjt

;

benn id) raürbe jet^t bagfelbe tfjun, raa3 mein ©efäfjrte

getrau; nnb bodj raerbe man nnr ein günfdjen jet)en

unb nid)t meljr ©eräufd) oernelmien, al3 ob ©hier mit

ben gingern fnacfe. Söenn id) ü;n r)ierin taufte, fo

braudje er mir in 3u^unf^ ™fy me^r 3U gfaufcen nnb

möge un3 2llle als Betrüger au3 feinem £anbe jagen.

IL

5£rofc aller 3Serficr)erungen Jonnte jidj roeber ber

ftöntg nod) feine Umgebung ber gurdjt oor ber fd)recf=

liefen 3Baffe erraeljren. £)ie ganje $erfammlung Ijtelt

ben Slttyem an, raäfjrenb id) bie glinte aufwärts richtete

nnb ben §alm abbrücfte. 2lls ber Völlig biefen fdjnappen

l)örte nnb nnr bm bem geuerftein entlodten gunfen fal),

l)ob er ooll Plannen bie Sinne empor nnb rief üor

allem 2SoIfe au3, bafe mir eljer ©ötter als> 2ftenfdjen

feien, fonft fönnten mir unmöglich eine fo nnumfd)rän!te

©eraalt über bie fd)recflid)en geuerrol)re Ijaben. £ierauf

brängten fid) trofe unfereä 2Biberftanbe§ alle ©rotfen be§

3teid)e3 $u un3 Ijeran, um un3, bem ©ebrauaje iljreS

ßanbe§ gemäfj, bie güfte ju leefen. 3$ benutzte biefe

Gelegenheit, irrten ben roaljren ©Ott ju nerfunbigen, in«

bem idj bem Könige fagte, er möge mm felbft urteilen,

raie groft bie 3ttadjt unb ERajeftät unfereä ^önigs> fei,

ba fdjon rair, feine Wiener unb 23oten, fo raunberbare

SDinge $u rairfen oermöd)ten.

@r fragte mid) hierauf, auf raeld)e SSeife er mit

biefem grofeen Könige üerljanbeln tonne unb mag berfelbe

oon ilnn begehre.
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„Wein §err," gab idj ifmt $we Suvtroort, „verlangt

mdjt§ raeiter, al§ ben jtönig dou £oonati=noofa fammt

feinen Untertanen glücflicl) 31t machen. £)a er mächtiger,

reifer nnb gtücftidjer ift, a!3 alle übrigen Könige, fo

begehrt er 9tid)t3 für fid) felbft. 2Iber er ift ebenfo gut,

at3 reid) nnb mächtig, nnb barum f)at er feine greube

baran, and) bk anbern Könige nnb ifjre 33öl!er gtücftidj

511 ferjen. SDamit fte e3 aber raerben möchten, fd)icft er

feine 33oten in alle £änber ber (Srbe, um ©efe|e $u Der*

fünben, raetdje bie 5ftenfd)en foroofjt im Seben aB nad)

bem £obe glücftict) machen fönnen; $u biefem ^roecfe

bin aud) id) mit meinen ©efäfjrten nad) £oonati = noofa

gekommen."

„Uebrigeng," fuf)r ia) fort, „ift es> ber 2Bifle meinet

jtönigä, ba§ bn auf beinern £f)rone bleibeft nnb fort=

fat)reft , beine 'Untertanen §u regieren. £)od) !annft bu

beine ^ßerfon unb bein Dieter) ntct)t beffer fia)erftellen,

als> wenn bu biet) fammt beinern $olfe ben raeifen unb

(iebeootten ©efet^en meinet Königs untermirfft , meiere

bie $)cenfd)en teuren, ber gefeisüdjen Obrigfeit ju geI)or=

djen, nicr)t allein, weil man fie ba^u groingt, fonbem

roeit e3 alfo recejt unb bittig ift."

£>er jlönig fd)ien meine 2Borte ^u erwägen; benn er

faß -eine 28eite fdjmeigenb ba. SDann rief er bie ätteften

ber Häuptlinge 311 fict) tjeran, um [Ratr) mit ifjnen ju fjatten,

unb 5ltle erwarten, ba£ ba§, mag ia) gejagt tyabe, jmar

neu, aber gut fei. §ierauf fteltte mir ber Jrlönig mehrere

fragen in betreff ber ©efet^e, metd)e id) i^m unb feinem

$otfe oertunben motte. $or OTem müitfdjte er $u miffen,

ob biefelben ben oon feinen $orfaf)ren feftgeftettten ©e=

fetten be3 Sanbeg miberfprädjen. 3$ fudjte biefer grage für
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ben Slugenbtid cm^uroeidjen ; beim eS ocrftc^t fidj oon

felbft, baji bie ßc^rcn unfereS göttlichen §et(anbe§ mit

ben göt$enbienerifd)en ©ebväudjen ber Reiben in 2Öiber=

fprud) fielen. 2öa3 fjat baS Sidjt mit ber ginfternife,

was (Srjrtftuö mit Söeliat ju fcr)affen? SDefcfjatb enfc

gegnete idj bem kernig, bafc icfj bie ©efe£e feines OfceidjeS

noäj nidjt r)iuretcr)enb lernte, um fie im ©internen p
Beurteilen; bod) fei icfj überzeugt, baj3 bie ©efeije

eiue§ fo weifen, geregten unb gütigen Gerrit, wie ber

meinige, bie beften feien unb 2Wen $um £>eite gereichen

müßten. SÖBenn eS fid) baf)er IjerauSftellen follte, baft

einige berfelben mit ben ©efet^en SoonatkwoIVS in

äöiberfprud) ftänben, fo lönne er nidjtS 23effere3 tliun,

als fid) üjnert oljne $er$ug m unterwerfen.

S)ieS knetete ilnn unb feinen Otätljen and) ein. 2ltle

fdjwiegen unb fdjienen bie ©adje bei fid) ju überlegen;

benn balb nidte ber (Sine, balb ber Rubere beifällig mit

bem jh>pfe unb meinte, eS fei gut. (Snblid) erljob fid)

ber ^önig, naljm feinen auS bunten gebern angefertigten

$opffdt)mucf ab unb feljte üjn mir als ein ,3eict)en befoiu

berer ©unft unb um>erlefctid)er ©aftfreunbfdjaft auf's

§aupt. hierauf laute er bie §ätfte einer SBetetnufj unb

bot mir bie anbete £>ä'lfte gn gleichem 3mede an. $)cum

lub et mid) ju einem geftmatyte ein, wefd)eS man wälirenb

unfetet SBertyanblungen in einem Armine $ugerid)tet fjatte,

inbem et mit gleichzeitig bie SBerfidjerung gab, baf; and)

meine ©efäljrten einen reichlichen 2lntl)eil baoon erhalten

follten, unb fo gefd)al) eS in 2öirllid)leit. 2lucl) erlaubte

er mir, ben jungem ber beiben ^nbianer in unfer

Sager $u fdjiden, bamit er ben beuten als £)olmetfd)er

biene.
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(§3 ging bei bem gcfte fo förmlich Ijer, mie e3 nur

immer bei einem officieffen 23anfet bcr gaff fein fann.

Wlan Beobachtete mir $u ©fjren Diele Zeremonien; aber

idj bemerfte p meiner greube, ba$ fid) feine abergtäubi=

fdjen 33räucf)e barein mieten, an benen idj mid) mcfjt

fjätte beteiligen bürfen. ©od) erfcr)teri ^nm ©cfyluß eine

Gruppe ©flauen, um nor bem jtönige unb feinen ©äften

einen Zani aufzuführen, ber bas> djrifttidje ^artgefüf)!

Bettelte. 3$ bemerfte bem Könige, baß mein §err

feinen Wienern verbiete, einem berartigen ©djaufpiete

beipmolmen, unb bat ilm, bie Sänger gu entfernen.

„D, ebler ©efanbter/' gab er lädjelnb gur 21ntraort,

f/n>a§ liegt benn barau? (Suer jtönig fiefjt eudj ja

md)t."

3d; fragte ilm, ob er benn benjenigen für einen treuen

Untertanen ^alte, ber feine ©efet$e nur beobachte, fo lange

er ifm bemale.

(Sr fann einen 21ugenblicf nad). „©eroiß nicrjt/' ent=

gegnete er fobann mit finfterer -iDeiene; „menn id) müßte,

baß 3eman^ vxdnt ©efet^e in ber gerne ntcr)t befolgte,

fo mürbe idj il)m meinen Wiener bort fdjicfen." 23ei

biefen SOBorten minfte er bem ©djarfridjter, einem großen

atfjletifdjen Planne non roilbem SluSfeljen, ber i§n ftetS

begleitete unb ein mädjtigeä ©djmert au3 einer §ol^art

trug, bie l)art unb ferner mar mie (Sifen. „£)ies> ift ber

23ote, ben idj meinen Untertanen fenbe, menn fie iljre

^flidjt nergeffen," nerfidjerte er nod) einmal. — ,,©age

uns>, ©flaoe," fuljr er, fid) aläbaun an ben ©djarfridjter

menbenb, fort, „raieniele Serben Jjaft bu fdjon an beinern

©djmerte?"

„©ecp, fünfzig unb jmei^unbert, mein «ftönig."
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„@ut," rief ber ß'öntg tadjeub unb erklärte mir fo=

bann, baß ber ©ctyarfrtdjter bei jeber Einrichtung einen

($mfd)nttt in fein ©djwert $u machen pflege.

„Unb wieoiele (Sinfdjnitte machte bein Sßater, roäfjrenb

er bieg 2unt nerfaf)?" fragte ber jtönig non feuern.

w@roJ3ev ^önig/' antwortete ber 8d)arfrid)ter, „mein

SSater erhielt von beinern SSater ^wei ©djwerter, unb

Beibe waren fo mit (Sinfdjnitten Bebecft, bafs man aud)

nidjt einen rne^r Jjätte machen tonnen."

„£)a fie^ft bu, ©efanbter," fagte ber ^önig $u mir

getoanbt, „baß mir biejenigen, meiere unfere ©efet^e üBev=

treten, $u [trafen nriffen."

„9Dcem ^err," entgegnete id), „Ijat nidjt nur einen

©efanbten, einen 8d)arfrid)ter , ein «fötieggfjeer : mefjr

aB tdt) jaulen fönnte, finb feiner SSMnfe gewärtig,

unb bie Waffen feiner ©djarfridjter finb geuer unb

$eft, §unger unb Zoo. (£iner non i^nen rourbe non

meinem Könige auSgefanbt unb fajtug in -brei Sagen

fieB^igtaufenb $cann; ein anberer ging allein ben §eitt=

ben meinet jtönigg entgegen unb brachte in einer ein-

zigen >Jtad)t fünftaufenb unb adjtjtgtaufenb unb Ijimbert-

taufenb um."

33ei biefen Söorten Brad) ber Dceffe bes> «ftönigg, wet=

d)er foeBen Don ber ^agb ^etmfefjrte unb nid)ts> non btn

in feiner 2IBwefenIjeit oorgefaflenen ^Begebenheiten wufjte,

in ein lautet ©etädjter äug, um feine $erad)tung unb

feinen 3™^ an ^tm, raa*> ty Behauptete, an hm Sag

in legen. 5XBer ber ßönig wie3 iljn ernft juredjt unb

er^drjtte tfjm non unfern [cr)recttxcr)en Feuerrohren. „2öa§

muß man erft non bem JtrtegSgerätfj unb btn ^)corb=

in[trumenten jeneg großen Honigs erwarten," fct)toB ev
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enbtid), „wenn fdjon eine frieblidje ©efanbtfdjaft fo

fdjvecflidje Waffen mit fid) fü§rt?"

„Hber id) begreife nidfjt, ©efanbter," fufjr er, fid) 31t

mir roenbenb, fort, „rote beut ^önig e§ ^uroege Bringt,

bajs üjr i^m aud) gefjordjet, roenn er eud) nicr)t ftefjt.

— Steine Untertanen, " ffüfterte er mir üVä £)§r,

„beobachten meine ©efetje nur be{$atb, roeit fie roiffen,

baf3 id) in allen Reiten meinet 9R:etcr)eg (Spione Ijabe,

bie mir jeben 2l!t beä Ungel)orfam3 fofort berichten.

9I6er roenn id) fie in ein fernem fianb fd)icfte, fo roürben

fie fid), glaube id), roenig barau§ machen, alle oon mir

unb meinen SSorfa^ren angeorbneten ©efet^e §u über=

treten."

„Obfdjon id) meinen £>errn rttcr)t fet)en famt," gab

id) if)m $ur Slntroort, „fo fiefjt er boeb mid); benu

fein 2ütge bringt an jegtidjen Ort, unb er gebietet über

un^lige Wiener unb 23oten, bie mit ber ©djnetfigMt

beg ßicrjteg fliegen , um iljm $u berichten , roa§ auf ber

ganzen @rbe oorgefjt. 2lud) r)at er ein großes 23ud),

in roeldjem er atfe §anbtungen feiner Untertanen, fetbft

ber armften unb geringften, üerjeidjnen lägt, unb je nad)

bem, roas» in biefem 53ud)e fteljt, roirb er fie frül) ober

fpät belohnen ober beftrafen."

$)er dortig fann einige 2lugenbticfe nad) unb be=

merfte bann ladjenb, jeneg 23ud) muffe roofjt fer)r grof}

fein unb oiele $)cüf)e oernrfadjen. „Söieoiele ©Treiber

finb benn baran befdjäftigt?" ful)r er fort, „unb roetajer

©d)rift bebient man fid) V — £)a id) e3 mct)t für jroec!^

mafeig fn'elt, i^m fd)on jet^t me^r oon ber &afyt $u

fagen, roid) id) biefen gragen au3, inbem idf» ba3 ©efpräd)

auf einen anbern ©egenftanb teufte. 3ti) brücfte bem
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Könige meine ^ufriebenfjeit barüber au3, bafs er auf

meine Söittc bie ^an^er entlaffen Ijabe, fügte jebod) Inn^u,

baf} mein jtönig ein unfdnttbigeg Vergnügen Mnes>meg§

verbiete. Söcnn e3 i^m gefalle, fo motte id) $um 23eraeife

bafür üon meinen Sanb§teuten einen 2öaffentan$ auf=

führen laffen. 3$ flerftanb barunter bie gemölmttdjen

mttitärifdjen Uebungen.

£)er jtönig friert oon biefem $orfdj(age ent^ücft;

nur liefe er mid) t)erfpred)eu, ba[i unfere Tyeuerroljre tynt

feine befonbere (Maubnife feine Hitje fcfyteubern fottten,

unb ba$ meine i'eute fidj nad) bem 2öaffentan$ mieber

hinter bie ^aliffaben ^urüdsögen, big er befditoffen fyabt,

mie er un§ empfangen motte.

III.

Sftacbbem biefe Ueberein!unft getroffen mar, gab id)

in fpanifäjer (Sprache ben 33efe^I, bafe adjt unferer

Scanner, namtid) brei Siroatiben unb fünf ^tatrofen be3

gefächerten (5d)iffes>, il)re ©eroeljre fdjuttern unb in $teil)

unb ©lieb aufmarfdjiren fottten. 6ie jogen im £at>

fdjritte an un3 norüber machten bann pfötjlidj eine

<5d)n)eiv¥ung unb ftettten fidP» in geraber ßinie un3 gegen=

über auf, bie Junten mit folgern (Mlirr auf ben

23oben ftof3enb, bafe bie anrcefenben ^ufdjauer unmitt!ür=

lid) surücffufjren. £>er ^önig fprang entfe^t von feinem

©itse auf, ergriff einen großen, mit Dd)fenf)aut befpaunten

Stf)üb unb bucfte fid) hinter bemfetben nieber; mehrere

Häuptlinge pdjteten fjinter na^e 33aumftämme, unb niete

ber 5(nmefenben fielen mit bem 2fngefid)te jur (Srbe unb

erhoben ein lautet 2Cngftgefd)rei. 3d) näherte mid) bem

Könige lädjelnb, ftrecfte tym bie §änbe entgegen unb
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erinnerte xijn an mein $erfpred)en, bie geuerrofyre nidjt

losgehen ju taffen. ©a§ braute ifm unb feine £eute

raieber $u SBerftanb. Einige ber Häuptlinge fcr)tenen fid)

fogar tr)rer gurdjt gu fdjatnen, unb ber Zottig fpradj

ben SBunfdj au§, baft ba3 Söaffenfpiel fortgefe^t roerbe.

;$dj Befaßt hm Männern, einige il)rer mtlttärtjdjen

Hebungen ju madjen, ma3 fie audj unter bcm (Sommanbo

cineä ber Veteranen mit größter ©enauigfeit traten. £>ies>

Sdjaufpief ent^ücfte ben jtötüg in fo Ijoljjem ©rabe, bafs

er, oljne ba3 (Snbe beäfelben abjuroarien, non feinem

6Ü3e auffprang unb unter 2ad)tn unb lautem 23eifaftsr

rufen in bie §änbe ftatfd^tc. £)ann oertangte er (Speer

unb Sdjilb, fdjroenfte biefe unter heftigen ©eberben T^tn

unb l)er unb [türmte, ein railbeg IttiegSlieb anftimmenb,

auf htn inmitten ber $erfammlung befinblidjen freien

$lafc. SDteö SBeifptel ent^ünbete audj bie jtampfluft ber

Häuptlinge. (Sie griffen gleichfalls $u ben SBaffcn unb

ftimmten aus> notier jte^le in ben ©djlacrjtgefang bes>

Königs ein. SDabet umringten fie iljn unb fingen an,

um ir)n Ijerum $u tanken, erft tangfam, bann aber

fdjneller unb fdjuetler, in beut äftafje, aB tt)re !riegerifd»e

23egeifterung itmcp. $on
(3e^ ln 3 e^ fttcfeen fie tt)re

Speere in ben 25oben, als ob fie einen geinb burd)bol)ren

wollten; bann fdjlugen fie unter milbem @eljeul Ijeftig

mit benfelben auf il)re Ijölgernen ^crjilbe. 3>dj bemerkte

nict)t oljne Q3eforgnif?, baj3 tfjr ©efang immer lauter unb

ungeftümer mürbe, bis fie enblid) ade (Sclbftbeljerrfdmng

oerloren unb unter fdjredlidjem ^riegggeljeul
,

gurien

gteid), mit gtüljenben ©efiäjtern unb flammenben 2(ugen

im Greife Ijerumroirbelten:

$)ie beerten ^ubianer flüfterten mir fjeimtid) ju,
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bafs nur un§ in großer SeknSgefaljr Befänben; benn in

biefem ^uftanbe Der ©nregtfyeit raupten iljre fianb§lcutc

gteunb nnb geinb nicrjt metjr $u unterjcrjeiben, unb wenn

ber ^tönig mit feinen Häuptlingen einen berartigen

äBaffentan^ aufführe, fo enbe berfelBe nidjt leidet, ofme

bafe ber eine ober ber anbere ber 3ufd)auer iljrer SEßutfy

jnm Opfer fiele. 3$ Befaßt ba^er unfern beuten, fid)

in Dftetf) unb ©lieb aufstellen unb im gälte ber 3R:ot^

bie SBaponnette gegen bte SCßtlben 51t fällen. SDann ftimmte

idj mit meinen Beiben ^nbianern, fo laut idj nur fonnte,

einen §t)tnnu3 an, ben id) in iljrer SRutterfpradje eigene

für fie componirt fjatte. ©ä)on Bei ben erften £önen

be3 £tebe3 Bemerfte id), baft bie 2öuu) ber Krieger nad)^

liefe, unb mir fjatten nodj nidjt fedjä ßtikn gefungen,

al3 bte frühere 9iul)e allmäljlid) ^urücffe^rte. £)ennod)

fuhren mir fort ^u fingen unb gelten fie baBei fdjarf

im 5luge. SIBer Beoor ba§ Sieb ^u (Snbe ging, waren

Wz an it)ren $tä|en, Ratten bie Sßaffen Bei (Seite gelegt

unb prten un3 mit einem ©emifd) oon Dtagierbe unb

(Styrfurdjt fdjweigenb $u.

2113 and) id) meinen Vßlat} an ber (Seite be3 Königs

wieber einnahm, fpradt) biefer feinen Beifall au§ unb

fragte mid) , oB jenes Sieb ein ©d)tad)tgefang, eine §t)tnne

$u ©fjren unferer Sanbeägötter ober ein SoBgefang auf

einen Berühmten gelben gewefen fei. 3>d) antwortete

ü)m, ba$ mir e§ $ur $erl)errlid)ung meinet ^önig§ ge=

jungen tjätten.

„3ene§ ßbnieß, ber n\d) t)ierf)er fanbte?" fragte er

fd)nell. „2ßir fingen nur in jo feierlicher 2ßeife, wenn

mir einen lobten Beitagen ober unfere ©ötter ueretjren

wollen. — ^ritt nor, £a = faeeuga!" Befaßt er Jobann
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feinem erften Farben ober tßriefter
,
„unb finge un§ ba§

Sieb meiner $orfal()ren $u (S^ren §aoaoeefee's> \"

2113 bie Mehrten ^nbianer ben Flamen be3 ©öt$en

Ijörten, ben fie einft mit ujren Sanbgleuten t>ere^rt,

fonnte idj fie faum oerl)inbern , i^ren 5lbfct)eu funbju'

geben. 3$ f
c^P roar mc^ gefonnen, ba3 ^eibnifct)e

Sieb in nnferer ©egenmart fingen $u laffen; bef$atB

manbte id) mid) mit entfd)loffener Wiene an ben jtönig

nnb fagte ilmt, ba£ mein §err Bei Söeitem mädötiger fei

als §aoaoce!ee nnb ade ©ötter feinet Sanbe3. 3enem $u

(Sljren in nnferer ©egenmart ein Sieb gu fingen, fei ba=

f)er für meinen jlönig eine 23eteibigung , beren ber ßerr-

fdjer Don £oonati=noofa fid) geroif} nidjt fdjulbig matten

motte , nnb märe e§ nur, um nicr)t ba§ ©aftredjt $u oer-

letzen; übrigen^ lönne mein Jlönig einen foldjen greoel

aud) auf ber ©teile Beftrafen.

$)er ^önig nnb feine Häuptlinge hörten mir mit

©taunen nnb $erraunberung $u, nnb nadjbem fie bie

©adje mit einanber überlegt Ratten, minfte ber (Srfteve

mid) $u fid) l)eran , um attein mit mir $u jprecr)en.

©leid^eitig befahl er , ba$ man eine (Sljrenmatte für mid)

l)erbeiBringe nnb an feine Seite lege, eine Slu^eidjnung,

meldje feiner ber Häuptlinge Beanfpruajt, raeil fie nur

bem £l)ronfolger , bem Neffen bes> jtönigs», $u £l)eil mirb.

£)ann ergriff ber ^önig meine §anb unb fal) mid) mit

großem (£rnfte an.

„Sage mir, bu ©efanbter bes> großen Jlöntgä," Bob

er an, „ift bein §err mirflid), mirflid) größer al3 §a=

oaoeefee, größer aB ^ßaomanga unb alle ©ötter, meldte

mir uere^ren?"

„So ift e§, o Äönig," antwortete id), „unb biefe
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meine 2öorte ftnb ebenfo wafyx, at§ id), fein unroür=

biger Wiener nnb 23ote , bie @f)re f)abe , an beiner 6eitc

311 fitzen, ©eftatte uns> nur, baß mir biefe 9kd)t t)on

unferer muffeligen Bieife au3ruf)en; morgen mill id) btr,

mofern bn ben WiUtf) ba$u l)aft, einen 23emei3 oon ber

Madjt meinet jtönigg geben."

($r fonnte fid) bei bem ©eban!en , baß man an feinem

Wufyt zweifle, be3 ßac^en^ nid)t enthalten, l)ielt jebod)

plöt^litt) inne , als fein 531icf auf nnfere glinten fiel nnb

er ber gurdjt gebaute, bie fie ifmi eingeflößt.

•Mittlern) eile neigte fid) bie ©onne jum Untergange;

bodj mar es nod) l)ell genug, um einen guten ©djuß zu

tfmn , nnb id) bad)te bei mir felbft , baß 9adjt3 geeigneter

fei , meinen Porten 9lad)brucf zu oerleifjen , at§ rcenn

mir biefen 23eroeis> unferer $ftad)t nod) einmal nor ber

oerfammelteu ?0cenge mieberljolten. $)ej$alb fragte idj

hm jtömg, ob er nidjt fiuft Ijabe, fid) jefct aud) zu

überzeugen, um mie t)ie( nnfere geuerro^re ftärfer feien

al3 alle Waffen in £oonati=noofa
, fügte jebod) fogleid)

Ijmju , bafj zu biefem Qmtft nur ein einzige^ los^uge^en

braud)e.

(5r zögerte einige 2lugenbtiefe nnb fragte feine Raupte

ünge um D^atl). SDiefe raaren rjerfd)iebener 5(nfid)t.

Einige oon iljnen meinten , ein Wal fei für ein ber=

artige^ ©rperiment me^r al§ genug; anbere aber, bie

fpäter gelommen nnb begierig maren, ba3 munberfame

©djaufpiet, uon bem fie fo triel gehört, mit eigenen

2fugen Zu Wen
> fp*ad)en für bie 2öieberf)olung beäfelben,

big bie (Srftern
, fid) üjrer gurd)t fd)ämenb , enblid) ftill=

fdjraiegen. £)er Äüg gab l)atb gezwungen feine 3u=

fttmmung. 3d) bat mir hierauf ben ftärfften ©djilb au3,
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ber $iv Stelle fei, unb man braute mir be§ jtönigg

jmeiten ©djilb, ben ein Waffenträger iljm im Kriege

nad^utragen pflegt , bamit er gleidj $ur §anb fei
,

falls>

ber erfte ^er^anen mirb. Er mar in plumper SBeife au§

einem bieten 23rett t)on hartem §ol$e gefd)nitten nnb mit

einer boppelten $)ecfe von ungegerbter 3^e9en^aut ükr'

fpannt. 3$ befaßt, baß man i^n in ber Entfernung

Don einem falben güntenfdjufj aufregt gegen $mei in bie

Erbe gefteefte Speere ftelle nnb rief fobann mit lauter

Stimme

:

„3^r Krieger non £oonati=noofa ! ftar? finb enre

2lrme
,
fdmell nnb fdjarf enre Speere. 5Xuf beim , tljut

ener $efte3, nm jenen Sd)ilb $u burd)bol)ren; bann aber

tretet bei Seite nnb fef)et, mag bie Wiener meinet §errn

oermb'gen!"

21uf be3 Königs» 23efel)t traten brei ber ftärffteu

Häuptlinge nor, mahlten tt)re fdjärfften 5öurffptefje unb

fd)leuberten fie, Einer nad) bem 21nbern, gegen ben

Sdjilb. E3 mürbe für eine außergewöhnliche Seiftung

angefeljen, baft bie 2LBurfgefcr)offe bei ber angegebenen

Entfernung burd) bie ^roei §äute brangen unb im §ol^e

be3 Sd)ilbe§ fteefen blieben. $)ej$alb manbte fid) ber

föönig mit triumpljirenbem 231icfe $u mir unb fragte midj,

mag idj benn tneljr tljun fönne.

„£)eine £eute l)aben ir)re Sad)e gut gemacht, o jtömg,"

gab id) il>m $ur 21ntmort. ,,3d) glaube faum, vafc ber

21rm be3 ftärfften sJJcanne3 meljr $u leiften vermag. 2lber

mein .Rönig fyat gewollt, bafj mir Sßaffen bejahen, mit

benen ber Sdmmdje ebenfooiel ausrichtet aB ber Starfe.

Um bir biefeS $u bemeifen , null ia) einen unferer Krieger

rufen, ber t)or jturjem ferner ixant mar unb feine
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Gräfte nod) nid)t raieb ererlangt fjat." 33ei biefen Porten

minfte td) einem ber alten ,3ni,a^en / beffen ^letd^e,

Mnfliaje ©eficr)tgfarbe meine 21u3fage l)inreitf)enb be=

[tätigte. £)erfelbe mar jebodj ein tüchtiger ©d)ü£e, bem

id) ben pobefcfmtf rufjig anüertranen burfte.

@3 mar allmäfjlid) faft bie gange 23enötferung jeneä

£ljetfe3 ber ^jnfel an ber ßüfte gufammengeftrömt. £)ie

$erfammlung ber Männer gäljlte nad) meiner ungefähren

©cpfcimg nid^t meniger al§ fünfjeljntaufenb , ofjne bie

©paaren non SÖBctBcrn nnb «Rinbern, meiere bie naljen

SInfjöfjen bebeetten. (5s> mar, al§ fä'fje man ein $fteer

t)on bunfelfarbigen ©efidjtern nnb fnn!elnben klugen, bie

fämmtlid) auf unfern ©djüt^en gerichtet maren. 2113 id)

bebaute, mie folgenfdjraer bas> SBagftM fei, rourbe e3

mir bang um'ä §erg , nnb id) flehte im ©ritten gu ©Ott,

baf3 er ung nidjt nerlaffen möge. Sann madjte id) bem

Könige Begreiflich , ba$ e§ nötljig fei , r)inter bem Sdjilbe

einen freien pafe gu fRaffen , bamit ba$ $olf nidjt ©e=

fal}r laufe, burd) ben ©d)uf3 nerrounbet gu merben. ($r

geigte fid) gegen biefeö Bebenlen giemlid) gleichgültig, ging

aber auf meine SBitte ein. £)ie $olf§menge ftanb tnbefs

fo bid)t , haß e3 nur mit äußerfter TOlje unb mcr)t oljne

mannen ©d)lag unb ©toß gelang, fie gurücfgutreiben.

511^ 2llle3 bereit mar, befahl id) bem ©olbaten, geuer

gu geben.

©er ^nall be3 ©emel)re§ braute eine nodj größere

SSMrfung fyxioox a$ btö erfte 3M. <£§ erljob .fid) fo-

rool)l im 3:r)at als auf ben £mgeln ein jät)er ©d)rei,

mie id) üjn nie guüor prte. Sie gange $erfammlung

fiel auf üjr 2Ingeftd)t , unb ^eber glaubte , ber SBUfc fjabe

ifjn getroffen. @rft nad) unb nad) !amen bie Seute
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roieber $u fid); (Sinei* nadj bem 3(nbern erljoB fid) t>om

23oben unb befühlte feinen £opf unb feine 2frme, um

fid) jit überzeugen, ba§ fie nidjt Beriefet feien, ©ann

ftür^ten bie Häuptlinge auf ben ©djilb 31t unb raott^

ten itjren fingen nidjt trauen , als fie fatjen, bafe bic

jroei jhigeln — bie glätte mar boppelt "getaben — fo^

mol)t bie ^iegenljäute als baS ^>ot§ burdjBotjrt Ratten

unb Ijinter bem ©djifbe auf bem 33oben tagen. (Sie

tjoBen fie auf unb Brachten fie fammt bem ©djilbe bem

.Könige.

©er 2lnBticf ber kugeln unb beS burdjtödjerten €>d)i(=

beS beftärlten ben ^önig in ber Meinung, bafj mir in

unfern Feuerrohren mirHid) btn ©onner mit unS trügen.

S5He eS fdjeint
,

finb einft Bei einem ferneren ©emitter

^Jteteorftciue auf ber 3>nfet niebergcfalfen , unb eS ftanb

Bei itmt feft, baf? unfere kugeln, bie bttrd) ben 9lnpratt

gegen ben ©djitb Breitgebrücft mareu
, foldje ©teilte feien,

bie unter unferm 23efel)te ftänben. ©iefer llmftanb frönte

unfern :7htf. ©er itönig Befaßt, bafj mau ein aus

SBirfenrinbe unb gebern angefertigtes (MjrenHeib Bringe

unb mir basfelBe anlege, ©en 6cpufeen Betolmte er mit

einer SBeereufdjnur , bie er von feinem Hälfe nalmt, unb

fanbte auf^erbem als ^eidjen ber Anerkennung $mt\

Sdjroeine in unfer Sager.

hierauf brängteu fid) bie Häuptlinge um unS Ijerum,

um unS iljre Hulbigungen barjubringen. 3»d) fagte itjnen

jebod), baft alle (Stjre ©emjenigeu geBüljre, ©er unS ge-

fanbt tjaBe; mir feien nur ©eine ©iener , unb all unfere

Wadjt fontme uon ^Imt. ®* ^aöe imr Befohlen, uodj

•anbere SBunber ju mirfen unb allem s$olfe uon £oonatt-

noof'a eine feljr gute 9iadjrid)t $11 uerfünben, nms id)

Stnberbon, SRobmfoit. 16
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jebod) big gum fotgenben $age nerfdjieben muffe, meif

mir ber Sftulje bebürften.

£)ie nerfammelte Stenge brängte fiel) jebod) fo bidjt

um un§ Ijerum imb beftürmte un§ beravt mit fragen,

bafc eg ung nur mit Wlüfy gelang, ung einen 2öcg §u

nnfevnt Sager p bahnen. 9113 idj mid) beim Könige

uerabfdjiebete , trat ber erfte 33avbe, beffen 9tmt eg ift,

bie 2© äffentfetten beg §errfdjer§ nnb feiner Krieger aufs

äu^eidjnen , nor mid) tjin nnb fang jnm Mange eineö mit

fünf Saiten befpaunten , ber Saute äfjnttdjen ^nftrumenteü

fofgenbe ©tropfen:

„©rofc ift ber Äönig, ber feine 23oten fanbte,

2öeld;e in ftmtxxüfyxtn Bonner nnb 33li£e tragen.

(Start' ftnb bie ft'rteger non £oonati=noo?a,

©tärfer bie weisen Männer non jenfeit be§ Speeres."

£)ieg Sieb mürbe non hm Häuptlingen nnb bem

ganzen $olfe mieberf)olt; ja, ber jtönig fetbft lu'elt eg

niäjt unter feiner Stürbe, Iräftig mit einstimmen, nnb

mätjreub bie $erfammlung unä gu nnferen Sßaliffaben

begleitete, fäjmoll iljr ©efang attmä'fjttdfj $u einem be-

taubenben Subelgefdjrei an. 2lnd) beftürmten un3 OTe

mit bitten, bag Sager 31t t)ertaffen nnb unfern ^lufeut^

l)att in iljrer ^CRttte ju nehmen. 3$ falj jebod) noraug,

baft eg beffer unb fixerer für ung fei, einftmeiteu nodj

Ijinter unferer 6d)u|manb §u bleiben. §ier angefommen,

entließen mir bie fecr)g ©eifern, meldje üor 5fteugierbe

brannten
,

31t erfahren , mag fid) mäljrenb ifjrer ©efangen=

fdjaft brausen ^getragen §atte. £)ag üerfammelte Soft

blieb hm größten £Ijeil ber 9cadjt in ber xRä^e unfereg

Vagerg unb fang , um tmajfobernbe Jener gefdjart , atler=
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lei Sieber , bte c3 un§ 31t (Sljren oerfagt
, fo bag e3 faft

nid)t mög(id) mar &u fcf;tafen.

2(m anbern Georgen lieg mid) ber ^önig fd)oit bei

Iage3aubrud) in ehrerbietiger Sßeife ju fid) bitten. SDa

idj eben mein 23reoier betete , lieg idj tljm fagen , id) fei

cmgenbücflidfj im SDienfte meinet &dnig3 bcfdjäftigt,

mürbe feinem Sßhmfdjc jebod) fo batb aB möglich $olge

letften. 9fugerfjaflj ber ^altffaben ftrömte ba3 33olr mie=

ber in fo großer beenge ^nfammen nnb beftürmte nnferc

beiben ^nbianer mit fo nieten fragen , bag e3 unmöglid)

mar, fidf) $u fammedt. £)egljalb rief id) nnferc geute

ptn s
)Jiorgengebet nnb bat bte Söilbeu, fid) rufjig §«

Debatten , ba mir je&t mit nnferm Könige fpredjeu

müßten. 6ie gefjordjten mit ber größten (Sljrer&ietimg

nnb ftörten un§ nicr)t ein einziges 5DtaL 21(3 unfer @e-

bet beenbigt mar, öffnete id) auf3 Ütene mein Bremer

nnb befahl ben 3>nbianern , oor mir Ijerjugeljen nnb ein

'üftorgenüeb anjuftimmen , baZ iü) in iljrer $)httterfprad)e

für fie nerfagt r;atte. ©o ^ogen mir langfam au3 un=

ferm Sager hinaus». £>a3 33oXf umringte un3 , oljne un§

jebod) gu ftören , nnb biejenigen , rae(d)e ung jundt^ft

ftanben nnb bte SGSorte beä Siebet aufgriffen, ocrfudjten

mit^nfingen. <5o lam e§ , bag fie bie fügen Tanten 3e=

fug unb ^Dtaria auäfpradjen, nodj efje fie bie t)ol)e $e=

beutung berfelben ahnten.

£er ^öntg , umgeben non feinen ^ßrieftern
,

fdjictte

fid) eben an , bem Sanbeögotte ^aomanga ein Opfer bar=

^bringen. @r empfing midi mit Dielen (Sljrfurdjtö'

Bezeugungen
,

fcr)tang eine S($nur non aufgereihten beeren

um meinen §al3 unb lub mid) ein, an ber geier ttyeifc

äüneJjmen- 3$ gab ilmt jebod) ^ur Slutroort , bag id)

16*
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mid) jefct mit meinem Röntge befdjäftigen muffe , bei* roeit

gröfser fei at3 ^aowanga. £)a3 ärgerte bie ^riefter,

unb fic fragten mid) , auf ifjren ©öfeen jcigenb , ob id)

mirt'(id) behaupte, baf? mein Gültig madjtiger fei, als

biefer grofje ©ort oon Soonatktoofa. 3$ flaute auf

unb fal) in einiger Entfernung ein grofeeg, fdjeujsüdjeS

©öfeenbilb , ba$ in plumper üfikife aus» einem l)oi)len

^aumftamme angefertigt mar. $>er ©ö^e I)atte ein ah

fd)eulicfie3 ®efiä)t mit einem breiten , mit §aififd)}äl)neu

fcefe&ten 3ftaule. 3n D * efen fdjeufrtidjeu 9ftad)en pflegte

ba3 fdjänbüd) Hintergangene $otf feine Opfer, als

vSdnueine, ©ctnfe, grämte unb bergleidjen $u fdjieben,

unb juraeileit brad)te man beut Slbgott fogar ^tenfdjen^

opfer bar. SDie armen Reiben glaubten , bafe ^aonmnga

alle3 ba3 oevfd)läuge; aber bie ^rieftet, bereu gemein5

fdjaftlidje Sßßoljnung ftdj unmittetbar Ijinter beut ®ö£en

bilbe befaub, Ijatten eine Jalltlriir im Hinterkopfe be3=

[elften angebracht, burd) melcbe fie bei 3cad)t fortljolten,

mag bie SBereljver s4>aomanga's> am £age geopfert Ijatten.

3d) antraortete ben ^rieftero, bie, rote id) nur $u

gut bemerlte
, fäjon feinbtid) gegen mid) gefinnt raareu,

baft id) iljnen mit Erlaubnis be3 JtönigS fpäter geigen

molle, racr oon Reiben größer fei, mein Äönig ober

^aotoanga. darauf entfernte id) mid) , ruf)ig mein SBre?

oier betenb , roäljvenb bie beiben ^nbianer , iljve §pme
raeiter fiugenb , mid) begleiteten. £)ie oerfammelte beenge

fd)ien nict)t red)t ^xi miffeu , ob fie um folgen ober bas>

Opfer abmavten folle; aber bie Reiften eutfd)loffen fid)

enblid), ba$ Elftere ju tljun , unb id) glaube, s^aomanga

bat niemals bei einem feierlichen Opfer mie biefeS fo

menige Anbeter gehabt.
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Sßit entfernten nnö fo roeit uon ber OpferfteUe, bajg

mir 9ctd)t3 mefjr uon ben Vorgängen bafelbft jaljeu;

bagegen brang ba$ nermorrene 3>audjgen imD £d)reien

bcr Opfernben, fomie ber v3d;aIX großer frömmeln, btc

^>aomanga gu*(£fjren gerührt mürben, nodj beutltcf» an

unfer Ol)r.

3$ fniete nieber nnb ftel)te mit aller ^nbrunft meines

Jpergenö ju ©Ott, baf^ ($r mid) bei ber 9lttSfül)rttng

meinet Unternehmend ertettdjten nnb ftärfen möge. Staun

fragte id) leife bie Betben ^nbianer, ob fie cntfdjloffcu

feien, bie ©efafjr gu feilen, ber id) mid) gur @fjre ©ot?

teä ausfegen motte, um bie fingen it)rer £anb3teute burd)

eine tul)ne $fjat gu öffnen.

Sie gaben mir gur 2lntmort, baf} fie gu Ottern bereit

feien; bod) münfdjten fie, guoor bac> Ijeilige 23uf3facrament

gu empfangen. 3>d) prte erft ben altern, bann ben

Jüngern 43eid)t, nadjbcm idj ba$ s-8o(? gebeten Ijatte,

etroaS beifeit gu bleiben, £)te Silben gel)ord)ten mir

fofort nnb beobachteten ein eljrfurdjtäuottcä Sdjmeigcu,

gerabc af3 ob fie gemußt Ijätten, ba\i etmag ©eljeimnifc

ootteä oor fiel) ging.

hierauf Mjrten mir tangfam gum Könige unb gut

^erfammlnng gurM. £)a3 fjeibuifdjc Opfer mar mittler^

weile beenbigt, nnb man crmartete un§ bereite.

„SÖöenn bu mir jefct geftatten millft , o jlönig, gu

meinen ©efaljrten gu geben," begann id), „bann merbe

td) bir in biefer Sttutbe nocl) bemeifen, baft ^aomanga

gar fein ©Ott ift. - - Unb menn id) nidjt 2Bort fjalte,"

fügte id), mid) nad) ben ©öt^enprieftern menbenb l)ingu,

„fo möget iljr mid) attf ber Stelle in feinen Ücadjen

jdjieben."
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$)er &önig lachte. SDie ^rieftet warfen mir bagegen

boöt)afte SSlicfe ,}tt unb flüfterten ttntereinanber.

„&o gelje benn, o (^efanbter," jagte ber .Honig; „aber

rate lange gebcnfft bu cra§gublei&en ?'

„Syenit bie ©onne über jener Sichtung gnrifdjen ben

$roei 23aumuupfelu bort fteljt, werbe icf) gurücf fein," eitfc

gegnete td).

©inen ber beiben 3nbianer ttafym td) mit mir; ben

anbern behielt ber jtönig bei fid), um ftd) mit iljm ^u

unterhalten unb Ümt allerlei fragen über uttfere Sitten

unb ©ebrciiidjc ju [teilen. 33ei ben 93ooten angekommen,

bat id) hm ©tücfmeifter be^ gevetterten €>du'ffe§, bet-

au unferer (Svpebition tl)etluar)m , mir ein ^a!et ^tttuer

oon etma breimertel ^ßfunb, nebft einer langfam bren=

nenben ßimte uon einigen $oU Sänge
(

ytred)t$umad)eit.

^oäljrenb er biefeö tljat, Ijolte id) au3 eitler ,Hifte mit

pbtjfit'atifdjen ^nftrumenten , roeldje mir uon beut fpattü

fdjen SBrad gerettet Ratten, ein ftavfeö 93renngla3 tyerüor,

beffen ia) gleichfalls gut ?lu3füljrung meinet ^ßlaneö

bebttrftc. sDiit biefem unb beut Sßutoer nerfeljen, Mjrte

td) fobann juitt Könige jurM.

„SEBai meinft hu
f

o .Honig/' rebetc idj if)it an,

„meint jroei beiner Häuptlinge fid) im SCßettfampfe nteffen

uttb ber eine ben anbern aufgebt unb gu ^oben wirft,

ift bantt nidjt ber erfte ber ftärfere uon beiben?

„C^attj gewifj," riefen ber «Röntg uttb feine ,\>äupt=

(inge, ttub bie gan^e 2>erfammtung ftimmte eilt.

„2lber," fu$r idt) fort, „menn ber Häuptling nur

feinen Wiener fd)icr'te ttub biefer oljne jeglidjc SBaffe in

ber §attb ben ©egner jum Jyalle brädjte, roas mürbeft bu

bann fagen oon ber ©tärle be§ Muptlingä, ber il)tt fanbte ?"
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„C(j, of), ob!" riefen 3(lfc ooll (h'ftaunen unb bord)=

ten begierig, um $u öernefjnten, mas jefct nodj foinmeu

mürbe.

„£agt mir nun," futjr id) fort, „ift ^aomanga ein

mäßiger ©Ott?"

,,Of), mäd)tig, mächtig!" riefen bie Sßrfefter im @Ijor;

aud) bcr Mönig nebft einigen feiner Häuptlinge ftimmten

ein; aber, wie id) bemerfte, mit weniger ^egeifterung

;

benn feitbem fie mit mir gefprodjeu, Ratten fie angefcuu

gen, an bem (iwt^en ju zweifeln.

„916er rote wollt iljr mir benn beweifeu, bafj er fo

mätfjtig ift?" fragte id) metter.

,,3ier) bod), mie oiel er effen rann," fagte einer ber

uorneljmften ^riefter, auf ba$ ®ö&enBilb beutenb.

@3 ragte in bcr Iljat bie §interfeule einer ^iege

au3 bem greulichen SSRank be3 Ungeheuers Ijerauä, wäb'

renb bcr Sfteft be3 £l)tere§ fcr)on in beut Ijoljlen S3aum=

ftainm ucrfd)wunben mar. @3 gehört nämtid) bei biefeu

Sßöilben $u ben (*igcnfd)aften eines guten ^äupttingo,

bafj er groj$e Waffen oon &ebcnömitteln uertilgeu fann.

„51un gut ," fagte id) lädjelnb
,
„aud^ id) werbe il)in

etwas ju effen geben; raeun er ba% oerbaut, bann will

id) an feine 8tär!e glauben.''

23ei biefen Söorten fdjritt id) mit meinem ^afete

^uluer In ber §anb auf ba3 ©ötjenbilb 31t.

$)ie s£rteftcr motten wol)t aljnen, baj} ttjrem £ieb=

ttitge nidjtö ($ute§ beoorftelje; benn fie beftürmten bm
^önig, mid) ^untri^uljalten. 2lber fowol)l biefer aB feine

Häuptlinge brannten uor ^ceugierbe, ben 2lu3gang bcr

^adjt ju fel)cn. 3UDem ^atte ty oerfprodjen, s£aowanga

nur (StroaS in ben Sftunfe §u fteefen unb mid) $m bann
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nidjt mefjr ^u nähern. £>ie gau^e $erfamm(ung Ijavrle

fdjmeigenb ber SDingc, bie ba fommen feilten ; nur bie

^rieftet murrten unb warfen mir bro^enbe SBlttfe gtt

3ct) betete im Stiften , ba§ ber £err mir beifteljen

möge , roäljrenb id) bte plumpen , au§ mehreren unbe=

fjauenett SBlöcfen befteljenbeu Stufen fjinauftieg, oermtttelfi

bereu bie Opfernben beu Otadjen $aoroanga
1

3 erreichten.

§)ann rief id) mit lauter Stimme:

„O, ^ßaoraanga ntcr)t um bter) ju uereljren ober beute

©Ortzeit anuterfenuen, fteefe id) bir biefeg tu beu SJhtnb,

fonbern um biefem Könige unb feinem $ot¥e $u geigen,

bafs ^Demjenigen, $)er mid) Ijterfjerfanbte, afteiu ade (Sfjre

unb Anbetung gebührt." SDann fd)ob id) baä Sßufoer

in btn föadjen be§ <S5|en, jünbete uermittclft beS 33renm=

gtajeö baS (Snbe ber fiunte an unb fefjrte ruljig jum

Könige jurücf.

Y.

:£)a3 35oIf ftattb in cf)rfurd)t3r)otfer Entfernung um

bau ©örienbilb I)crum. 3$ brauste alfo nid)t ju be^

fnrdjten, bafi Semanb 51t Sdjaben frime. £)efmngcadjtet

bat id) beu .ftönig, ber Stenge $u befehlen , baß fte ftd)

uod) metter gttrüc^terje, mag fte, menn audj mit einigem

SBtberftrekn , tt)at. @g entftanb hierauf eine feierliche

Stifte. Silier 2htgen fdjmeiften ermartungsmoft uom @ö|en=

bitbe ju mir uub umgefeljrt, unb id) fdjtofs au3 hm dienen

ber ^erfammelten, bafc üjr ©taube an bie SÄadjt be3 5tb=

gottcS bereits $u rotinfen beginne, meit biefer beu ifjm

öffenttidt) angetanen Schimpf nidjt an mir rädje.

Ocadj Verlauf uon ^raei big brei Minuten mar bie

l'untc bis an bas Sßufoer abgebrannt, unb biefcö entjüm
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bete fid) mit einem jhtatf, ber fdjrecf'lidjer erbröfmtc, als

bev lautefte £)onnerfd)lag. £)a3 ©öt^enbilb barft 0011

oben big unten; fein fdjeufctidjer Ä'opf ful)r in 6tücfe

ausemanber ; bie §atftfdfoäfme flogen nad) allen 9eid)tun=

gen innrer; ber oom 23oben loggeriffene 33aumftumpf

fdjmanfte einige 2lugenblicfe unb rollte bann bie Stufen

Ijinab. — @§ ruäre unmöglid) , bas Staunen unb (§nt=

feigen $u fcr}i(bern, ba§ fid) ber oerfammelten TOcenge bei

biefem Vorgänge bemädjtigie. 2llle fielen anf i^r 2lngefid)t

imb lu'etteu fingen nnb £)f)ren P- deiner ber 9fnmefen=

ben roagte §u attnnen ober gar aufäufdjauen, big id) mit

bem Speere be3 .Rönig£> in ber §anb mtdj bem (Bbt}m-

bilbe näherte.

„
s-ßaomanga ift gefallen/' rief id) mit lanter Stimme,

„er ift gefallen bnrd) bie §anb beS geringften £)iener3

meinet §errn, nnb fo raerben frür) ober fpät alle geinbe

meinet Königs fallen \"

Wi biefen Porten ftiefj id) ben Speer tief in ben

am 53oben liegenben 23aumftumpf.

£)a3 3>otf erljob ein lautet 3u^ e^e^)re ^ UUD X{t \

ein über baS anbere 'DJcal, baf$ mein j^önig größer fei

at§ alle Könige nnb mein ©Ott erliaben über alle ©ötter.

Tann ftimmte bie oerfammette beenge mie in rafenber

$3egeifterung abermals ba3 Sieb an , meldjeg man £ag3

\\wov un§ \u Qljren oerfaftt l)atte, nnb ber ©efang

jo lüeler tanfenb ^el)len mar mie bas> Dcaufdjen eines

^atarafteg, nur l)ier unb \)a
r
toemt bie Wlanmx fdimie=

gen, oon ben gellem Stimmen ber auf ben §ngeln oer-

jammelten Leiber unb iliuber unterbrodjen

:

r,@roJ3 ift ber ftönig, ber feine 33oten faubte,

Ibcldjc in Feuerrohren 'Donner unb 53iike tragen."

16**
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£)ie legten 95erfc änbcrtcn fie \t%\, ben Umftänben

entfpredjenb, folgenbermaßen ab:

„©tarf tt»av etnfi linfcr <55ott $ßaotr>angö;

©tärfev ftnb bie meinen 9ftannet üou jcnfeit beS $titxi%."

£)ie ®öt$enpvicfter waren natüvttd) in großer $er=

legenljeit nnb mürben fid) gern au3 bem «Staube gemalt

|aben
;

wenn bag $otf fie ntcr)t umringt nnb mrücf=

gehalten ptte. Jyür ttyr £eben fürd)tenb , baten fic um

(%abe; aber man [tieft fie mit ,3orn nnb SSeradjtung

mrücf. SDer Völlig griff , oon SBBut§ gegen feine ein

fügen Mjrer entflammt, nadj feinem ^weiten Speer, fd)leu=

berte il)n mit lautem ^TriegSgefdjrci mitten in bas> (£orpg>

ber Sßriefter nnb burdjboljrte ben nornebmften berfetben,

fo bafs er auf ber Stelle ben ®eift aufgab. £)ie3 mar

ba$ 3c^cn Bum ^griffe für bie Häuptlinge nnb ba3

$otf, toeldje fiäj nun in§gefammt auf bie Ungtücflidjen

[türmten unb ba% fdjrecflidjftc 23tutbab anrichteten. 23ei

biefem grauenoollcn 5Inbtic!e bat unb bcfdjmor id) ben

.König, beut ©einerlei ©infjalt m tt)un; beim mein ^err

motte nid)t ben lob Seiner /yeiube, fonbern münfcbe im

(^egentljeit 2Ilfe m Seinen greunben m madjeu. ^od)

umfonft. £)ie 95>ntt) be§ $olfe§ mar m groß, unb meine

Stimme mürbe übertönt oon bem C^crjeul ber tobenbeu

Stenge unb bem 9lngftgefd)rei tr)rer ungfücftidjen Opfer.

sJlur brei ber Sßriefter oermod)te id)
(
m retten, inbem id)

ben 2lrm ber Häuptlinge mrücftjielt, bie im Segriffe

ftanben, fie mit itjrcn Speeren ju burajboljrcn. 2113 id;

mir enbtid) <55er)ör üerfdjaffte unb ber Tumult fid) legte,

mußte id) m meinem großen Sdimer^e feigen, ba}$ nid)t

meniger al3 nennen Xobte am 33oben lagen. Jreitid)

Ratten bie ©okenpriefter burd) iljre Betrügereien unb
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ibrc fdjamlofe 2fü£lnn£nng bcs armen ^olfe3 ben lob

Ijttnbert 5ftat uerbient ; bennod) betrübte midj üjr fdjaner-

liebeo (£nbe über ade haften, fjattc icl) bod) — aäj
f

c3

mar uiellcidjt ^ermeffenbett !
— mit ^nuerftebt gehofft,

ba\s e§ mir gelingen merbc, bie gan$e ^ttfel gum §erra

ut belehren, obne baf; audj nur ein Iropfen Blutes ner

goffen mürbe ! 3d) fniete neben ben (£rfdjtagenen nieber

nnb uerfndjte bas> au§ ibjrctt SGßunbcn ftrömenbe 33lut

ut ftiffen , in bet Hoffnung , bao Se&en beo einen ober

anbern momöglid) nodj ut retten. Einige atmeten $tpar

nod), toaren jebod) fo ferner getroffen, ba§ fie balb unter

meinen §änben ftarben. Ter jtonig ftannte nidjt meint],

mklj mit ben Ungtütfüdjen befdjdftigt ut fetjen, nnb

fragte mieb, mie icl) baut fontnte, mid) mit jene (Sienben

;n fümmern.

r
,§abe icl) bir nic()t gejagt, o Stoma,, baf} mein \\ut

bte ©ütc nnb fiiebe felbft ift?" gab id) iljm utr 21nt=

mort. „9tur biejenigen ftnb Seine Jeinbe, meldje c3

fein mollen, nnb felbft btefe Unbaufbaren fudjt @r bnrd)

@ebn(b nnb bnrd) immer nette S5en>eife Seiner Siebe an

fid) ut hieben."

„2J(ber roarttm nerfndjte er beim nidjt
s^aomanga an

fid) ut gießen?" fragte ber Zottig.

„Tag raill tdj bir fagen, o Zottig, memt mein

Sdjmerg fid) etwas gelegt l)at," antwortete id) unter

Tljräncn nnb ©entern. „3eW bin icl) nt betnmmert

tun btefe armen Seelen, bte als geinbe meinet Königs

an§ biefem £eben fdjteben."

3d) mollte inbefi bte günftige Gelegenheit , meldic

@ott ber .\>crr mir bot, nidjt unbenutzt nornbergcljcn

(äffen; bcftfmlb ftelltc id) bte übriggebliebenen ^riefter
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fammt iljrcn ^anritten unter bte Oblmt meinet altern

3nbianer3 nnb rief, bte §anb gen £ümme( auSftretfenb,

meinen König feierlich gum 3eu9en an
/
öa

tf ft
e u^n

J
eW

an unter feinem ©d)u^e ftänben nnb üftiemanb ifmen

ein £eib gufügen biirfe. £)ieS t^at iä) in ©egenroart bes>

AUmigg nnb feiner Häuptlinge nnb in einem feften cut-

fcWoffenen £one. Steine 2Borte fdjienen auf bte gange

^erfammlung einen tiefen (Sinbrucf gu machen; benn ade

uerfpradjen mir, bafj fie fidj nidjt me^r an beu ^rieftent

sergreifen mürben, hierauf nafym idj ben jtönig bei

ber §anb, führte tyn 311 bem ®öt3enbilbe nnb geigte ifmt

bie im Waden besfelben angebrachte %pre, burd) roetdje

bte in feinen Dramen gefdjobenen Opfer rjeunlicr) uon

ben $rieftern fortgeljolt nmrben. SDiefe ©ntfjütfung

cntfeffcltc feinen nnb feiltet ^>otfeö gorn t)on Steuern

;

benn bie ©o&enpriefter mürben burd) eine bebeutenbc

Abgabe unterhalten , bie man bei jebem Weumonbe

im gangen £anbe für fie gn ergeben pflegte. 2tber id)

erinnerte ben König an ba$ mir gegebene ^erfpredjen

nnb mieberljoltc, ba$ btn Sßrieftern fein §aar gefn'immt

werben bürfe; man folle nielmeijr fie famutt iljreu g*a=

milien meinem Könige als> (Sigentljum überlaffen. SDamit

erhärten fidj 2llle einoerftanbeu , unb id} mürbe neu

biefem £age an aB ber befonbere 33efd)üt3er jener "Um

gvncflid)en betradjtet.

(*3 beburfte nur meniger Ginnten , um ba3 <$5feefc

(nlb ooflenbg gu gertrümmern unb beu glammen gn über=

geben. ^ähvenb bieg gefdml), verlangte ber Äönig mein

33reöier gn feljeu, unb fragte mid), ob bieg oielleidjt ein

Cloeeo fei. 50cit biefem Warnen begeidjnen bie Söilben

nämiidj eine 5lrt Stallet ober 'lalisman , in mefdjem,
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rote fie glauben, ,*oar)aeoeefee , ein anbevev tfjrer fatfc^en

©ötter, molmt! 1

„Sftein," entgegnete id), „bieg ift fein Dtoeeo. Wein

jtönig erlaubt (Seinen Wienern ntcr)t , bergleidjen S)inge

p befifeett ober an biefetben gu glauben. Otoeeo unb

.vSauaeoeefec finb ebenfo fdjtedjt raie ^aomanga."

£er Jlönig unb feine Häuptlinge fliegen einen €>djrei

ber ©ntrüftung au3. $ietleid)t wollte id) ben ©tur^

ifjrer ©ötter fdjnetter bemerfftetligen, al§ bte ^lugljeit e3

rtetl) ; allein id) glaubte, bte jtd) mir barbietenbe (Megem

§eft benutzen §u muffen.

„SBeljaupteft btt, ^unbevmann, benn in ber £1jat,

ba| §anaeoeelee nidjt beffer fei at£ ^aoroanga, ben bu

^erftört Ijaft?" f)ob ber ftönig enbtid) an.

„ttrtljeile felbft, o Mutig," gab id) ifmt pxx 2(ntmort.

„?tid)t mal)r, menn ^aomauga rütrfltcf) ein ©Ott roäre,

mürbe er bic iljm zugefügte (Sdjmadj an mir gerächt

Ijaben?"

„©o ift e§," rief ber Zottig unter SBeifüimmmg

feiner Häuptlinge, „unb befjtmtb erwarteten mir and) (eben

2utgenblicf, biet) §ur ©träfe für beuten greöel tobt p
53oben ftürjen &it fetjett."

„"Unb mag galtet ifjr benn nun von ^aoroanga?"

fragte ic^ (äcr)etnb.

©er ^öntg unb alle Umftefjenben legten bttrd) un=

jinetbeittige ^eidjen itjre ^erad)tung für ben ®öfcen an

ben 'lag.

ft^flmt gut/' futjr id) fort, „Haoaeoeelee mtrb mir

ebenfo meuig ein Veib zufügen mie ber Rubere, ©am-

1 ©iefye Kapitel 35.
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inett alle OfoeeoS, bie iljv ftnben formet, nnb id) null

fie oevbveuncn, röte id) ^>aomanga uerb rannt Ijabe."

„Ol), ol)!" rief bie gan^e $erfammumg rote am
einem sDctmbe; beim e§ fdfjten, man fürdt)tete bie anmiete

nod) meljr a(3 ben ($ö£en felbft. §)a id) jebod) feierüd)

oerfidjerte, roenn her ©ort fid) überhaupt rädjett tonne,

fo werbe bie 6trafe mid) allein treffen, gab bev ftönig

enbltd) feine (S-iunnftigung , itnb man brachte fedr)§ ober

fieben Oloeeos aus» ben benachbarten §ütten berbei.

SSJcit biefen fdjrttt id) auf ben für SßaonKtnga evvid)ieten

Scfjciterbaufen m nnb rief mit (anter Stimme

:

„O ^auaeoeefee , roenn bn mirflid) ein befer C^eift

bift nnb nid)t blof} in bev (Sinbilbung biefcci armen , be=

trogenen $olfe3 lebft, bann rueifu: bn and), baft bn gegen

meinen .ftönig 9iid)ts> an^urieljteu oermagft, nnb um bie3

§U beroeifen, verbrenne id) bir ba$ §au§ über beut Äopfe.'^

23ci biefen Porten roarf iel) fämmtlid)e Otoeco3 in

bie ©httl), nnb roäljrenb bie flamme, vom SSHnbe ange^

fad)t, cmporloberte, fang id) mit ben Betben beleihten

^nbianern langfam unfern §ptrau8, fo ba\$ bie STntoefen?

ben bie sii>orte beofelbett oerfteljen lonnten. (vö bauerte

andj nidjt lange, ba ftimmte bie gan^c SSerfammümg voll

23egeifternng ein, itnb ba3 ^raffeln bev flammen nntvbe

übertönt oon einem tanfenbftimmigen Voblieb §it (Mjreu

beä mal)rcn ©otteä.

33alb waren bie einmiete oom geuer oer^ebrt, b.as>

man nnanfbövtid) , mit hatten, jyliegemoebetn nnb roa3

fonft nod) bei bev §anb mar, fäcbelte. 2)a3 95oIf ftürgte

Jefet über bie nod) glüljeuben ilol)len l)ev, trat fie au3

nnb ftampfte fie mit ben ,"yü[wt m Staub , aU ob e$

gegen feinen ©o'&en nnb bei Jen Tieuev, oon benert eö fo
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lange mif#raud)t morben mar, nidjt genug Sßefadjtung

an ben £ag legen fontte.

YI.

Um bieg grofse ©reigni| feierftdj gu begeben , orb=

ncte bei* Äönig ein geft für alte feine Untertanen an.

Tivj $olf bradjte satjllofe ©efdjenfe Ijerbei nnb legte

biefetben §u meinen AÜ|Vn nieber, bavnntev eine Stenge

fttberner nnb felbft gotbencr ©dmutcr'fadjen , bic $roar

plump angefertigt, aber uon großem £8ert$e waren, gäj

wies) jebodj alte ©efdjenfe gurüff, inbem id) ben Renten

fagte, baf} mein Xönig miefj 31t iljnen gefanbt tmbe, nm

ifjnen ©ute3 gu ttjun, nidjt um mid) auf iljrc Soften ju

bereitem, SDiefe (Wlä'rung fetzte fie nid)t weniger in

©rftaunen ats> bie ^erftörung ^aomanga 1

3 ; benn fie

waren fo an ©rpreffungen feiten^ Ujrer s$orgefei}ten,

üon ben Unterpnpttingen angefangen bi§ hinauf §um

.Könige, gewöfmt, bafy uneigennützige Wädjftentiebc iljnen

gevabe^n wie ein Sßunber erfd)ien. ^d) benutzte bieje

(Gelegenheit , um ilmen, menn and) mit einiger j^urücfs

Ijaltung, non her Wladjt nnb bev unuerbtenten iUebe bes>

©inen wahren @ottes> $u rebeu. ©ie Porten mir mit

gejpanntev 2Iufmerffamfeit ju , befonbevö bic Remtern.

£)ie Setjre (Greift i mar ja allzeit bie Sröfteriu nnb §8e=

freierin ber Unterbrüdten.

2lnberfeit<o glaubte id) nicr)t ba3 Dcedjt ju fjaben , bie

brauen 2ftatrofen, bie ade (S5efat)ren ber Bleife mit mir

geseilt Ratten, ber $orü)eile ju berauben, metd)c ber

gute Seilte ber ^njutaner itjiten bot. &anm Ijatte id)

eine 2lnbeutung biefer 2lri fallen tafjcn, atö ba3 s^otf auf
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bie Männer ^teilte unb in fie brang, bie oon mir jurücfc

genriefenen ©efdjenfe angunc^mcn. $)a id) jebod) iljre

3ulunft im 2luge Ijatte, unb etma3 23leibenbere3 für fie

gu erlangen I;offte als> einen Raufen @efdjenfe
/ fo nalmt

ict) fie Beifeit unb fragte fie, mag fie in ber golge p
tlum gebauten. „%$ felbft," fügte id) ^inju, „bin burd;

mein ^erfpredjen gebunben, nad) Verlauf einiger ^cit

ju nnferer 3>nfel jurüctäuMjren, unb Ijätte idj biefeö SB'ete

fpredjen felbft nidjt gegeben, fo romtte id) meine 9lbToefen=

Ijeit oon bort bod) nid)t über adjt ober l)öd)ften3 yä)\\

Neonate auöbeljnen; beim roie gottgefällig bie in 2(us>=

fid)t fteljenbe 23eM)ruug fo oieler Reiben and) ift, fo barf id)

bod) £)erer nid)t oergeffen, bie mir jurüctgelaffen, unb bie

ooll v£el;nfud)t nad) ben ^eiligen ©acramenten fd)mad)ten.

$d) Ijege bie Hoffnung, eine ^erbinbuug jnnfdjen ben

beiben 3nfefrt tjerftetlen git fönneu unb entraeber unfeve

^reunbe nad) $oonati=noofa ^t Ijolen ober iljnen beMjrte

^nbianer gupfüljren, mit bereu §ülfe fie bie 3nfet be=

bauen ober eine Kolonie anlegen tonnen. 3$ felbft ge=

benfe bann im großen 23oote von einer 3>nfel ^ur anbevn

§u fahren unb fo abioedjfelnb für bie geiftigen 23ebürf=

niffe beibev beerben 31t forgen, fo lange ber §err mid)

am Seien läfet."

$)ie Scanner beratljfdjlagten ntdjt lauge, fonbern er=

Karten einftimmig, bafs fie oor^ögen, in £oonati = noofa

$u bleiben, mo c3 ilnten ja an s
?iid)t3 feljle unb bie @in=

raoljner iljnen fo liebeooll entgegenkämen. 3$ fonnte

iljrem (Sntfdjluffc nur beiftimmen, bat fie jebod), uidjt

$u oergeffen, baft fie oerpflidjtet feien, ben Silben, unter

benen fie lebten, ein djriftttdjeg SBeifpiel gu geben. „Miller

klugen finb auf euer; gerietet," fügte id; lu'nju, „unb
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ade eure £>anbtungen werben beobachtet; barunt befajwöre

id) eudj bei SHIem, was eud) fettig ift, 9ltte3 ju ücr=

meiben, wobttrd) il)r ben Reiben jum STergerntfj werben

unb tlt)re SBefefjrung §unt wahren ©tauben üertjinbern

tonntet." ©ie oerfpradjen mir and) aKe§ ($ute, unb

um mir gu bewerfen, wie aufrichtig itjr $o<rfafe
gemeint

fei, nerpfüdjteten fie ftd), ade tner^n Sage bie fettigen

©acramente gu empfangen, ^ä) !ann 31t meiner greube

t)tn$ufügen, bafi bie Reiften et)rXtd^ 2öort fetten; nur

^wei meiner Begleiter würben itjrem SBerfprecfjen in ber

golge untreu, bereiteten mir nieten Kummer unb nahmen

ein rraurige§ @nbe.

©obalb idj bie Slbftdjten meiner ©efcttjrten fannte,

begab id) mid) wieber jum Könige unb feinen £aupt=

fingen, £at)afee genannt, ein 2Bort, ba3 gugleidfj einen

tapfern Krieger unb einen 9Jccmn non Drang bejetdfjnct.

hierauf begann ba3 geft. $u weiner großen g-reube

braud)te id) biesmal btn jtönig nidjt $u bitten, bie £än$er

fort}iifd)icfen; benn er t)atte im Voraus befohlen, baf? fie

$arM bleiben fotlten, obfdjon bie ©itte eg mit fidt) brachte,

baf3 fie Um bei feierlichen ©aftmäljlern mit ifjren fünften

unterhielten, ©er .ftönig wieg mir ben <5ty $u feiner

Surfen an, welches l)ier gu £anbe ber ©tjrenptats ift, weit

ber ©aftgeber auf biefe Söeife in ©taub gefegt wirb,

feinem ©afte auSerlefeue Riffen eigenpnbig in ben Wlmxb

&u fteefen. 3$ Ijätte gern auf biefe ©jjre nervtet,

wcun'3 möglich gewefen wäre; benn bie fönigtidjen §dnbe

fatjen nicr)t att^u fauberlicr) au§. £)a$u erregte biefe 2tu3=

Widmung bie ©iferfudjt be3 £t)ronfolger3 , ber fonft $ax

Vtnfen feines OtjeimS fafj, bieSmal aber um meinetwillen

mit bem ^weiten ^tal^e, jur 9^ect)ten beS Königs, oortieb
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nehmen muffte, (£g bauerte audj itirfjt lange, ba fing ber

^rinj an, un3 allerlei $>tnberntfje in ben Söcg m legen,

unb jel^t, wäbrenb id) biefes» fdjreibe, fdjeint ber böfe

jyeinb fidj feiner auf3 9leue behielten $u wollen, um bie

reidje ©ritte, welaje mir l)ier etngufammeltt hofften, m
jerftörett.

SEä^renb be3 $)cal){e3 [teilte ber Völlig mir mieberum

^aljllofe fragen über mein ßanb, meinen Völlig unb bie

3al)l feiner Untertanen. STudj wollte er wiffett, wo

feine Häuptlinge woljnten , wie fein ^ataft eingerichtet

fei, wie oiel $eit man braud)e, um gu feiner ^auptftabt

pi gelangen, unb auf wefd)e Söeife er eine ©efanbtfdjaft

an tr)tt abfdüeteu forme, um bie ©r)re ju erwibern, wetd)e

er it)m burd) unfere ©enbttng erwiefen.

£)a fdjien mir ber 2lugenbticf ger'ommen, it)m gu fagen,

baf? ber gro^e gürft, ber mid) gefanbt, bev Völlig aller

Könige unb ber $m alter fetten fei ; baß @r im §im=

mel woljite unb über ben £ümmet, bie (£rbe unb alle

c

£ittge gebiete; baß unter 3f)m unb burd) ©einen £ßilteit

gwar anbere Könige auf (Arbeit regierten, febodj in anberer

i^eife alö @r ©etbft; beim fie feien nur ^teitfdjen, wie

er, ber ,ftöntg oon £oonatimoofa, unb id).

^ter unterbrad) mid) ber jtönig unb fragte erftaunt,

ob id) beim mtvHict) nur ein 5Renfdj) fei, wie er fetbft.

3d) uerjidjertc itmt, baß id) in ber £t)at nidjtö metjv

unb nitfjtö weniger fei atö ein SD^cnfd| ; id) fei geboren

unb werbe fterben wie er.

„2lber modin, weißer iyürft, geljft btt beim, wenn bu

ftirbft?" fragte er weiter.

„2öetm mein Jlöitig ba3 große 23udj, oon beut id)

bir gefprod)en, auftlmtt läßt unb mid) treu befinbet,"
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gab id) ilnn ^ur Antwort, „bann totrb Er inid) in ^et=

neu
v

^a(aft aufnehmen, nnb id) werbe für immer bei

3$m bleiben."

„Dl), olj, bn bift treu, treu!" rieferau3; „bu tnirft

^u il)in gefeit. 3 rt
/ i

a
/
Du rowft Su ^m Q^en!"

,$16)," fagte id), „mein Völlig liegt alle ©ebanfen

meinet S^txytx^, nnb Er fieljt m'ele get)ler, meiere bie

2Renfd)en nid)t fer)en fönnen; befe^alb bin idj Mne3tneg3

gennft, ju 3^m 3U kommen, (£r Ijat mir niete
l

I)inge

anoertraut, bie idj in ©einem 3Menfte oertneuben foll,

nnb Er wirb eines» £age3 oon mir 9ftedi)enfd)aft barüber

«erlangen.

"

„2Mdje £)inge benn?" fragte ber ^önig nnb fügte

bann, nad) beu in einiger Entfernung fter)enbeu glinten

geigenb , bin^u: „-äfteinft bu oietleidjt jene fdjrecftidjen

rveuerfdjtünbe?"

,,3d) Ijabe bir fdjou gefagt, o Völlig," antwortete

id), „baß es> auf Erben niete Könige gibt. Einer non

biefeit, ber Völlig non ©panieu, ift mein (Gebieter, nnb

Umt gehören and) bie jyeuerroljre."

„Unb melier Äöuig fanbte btdr) beim ju uns
1 ?"

fragte er fdjnell; „ber «ütönig non »Spanien ober ber

grofce ftönig bort oben?"

3d) ermiberte ü)m, ba id) in beut befonberu SMenftc

be§ großen Königs (täube
r

glitte idj ooin Könige non

Spanien feineu beftimmten Auftrag ermatten, nadj £oo=

nati=noofa pi get)en; ia) fei attevbingS oerpftidjtet , bem=

fetten in geunffeu ^eitlicbeu fingen $x geljovdjen; ben

bitten be3_groj$en jlöntgg muffe id) bagegen ftet3 er=

füllen, |ii allen «getten, au allen Orten unb in allen

fingen. Er festen midj nierjt rec^t $u oerfteljen. Eines
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aber Ijövte er mit fid)tUd;er JBefriebigung, ba^ mir näm=

lid) nid)t oom Röntge oon Spanien gefanbt feien, mn

etroa feine sDiad)t eingufdjranfen
,

fein SInfeljen in ben

fingen feinet ^olfeö Ijerabjufefcen ober ifjn gar nom

Zfyxmt $u finden.

„2lber rote fommt Üjr beim in hm SBefttj ber geuer=

roljre, wenn biefelben beut Könige oon Spanien gehören?"

fragte er weiter. ,,^abt t§r fie ifjm beim fyeimlid) roeg=

genommen?"

$dj er^äljlte i|m hierauf in Jtür^e, bafi id) erft mit

einigen ©efäfjrten an ber ^nfel, oon ber mir Minen,

auSgefefet roorben, nnb baft balb baranf in ber -ftä§e

nnferer .Hüfte ein fpanifdjeS ,Hrieg3fd)iff gefd)eitert fei,

ein (Sreignift, beffen (Strtget^citen m Berichten mid) Ijier

31t roeit führen nnb übrigens 3roccflo3 fein mürbe.

@r fragte mid) Ijicranf, mic lange e3 r)er fei, büfj

ber grofre jfönig mid) jn iljm gefanbt Ijabe. 5$ an^

mortete ifjm, baft mein $err mir ©einen Tillen allmä^

lid) huibgetljan , baf^ c3 mir jebod) nid)t möglid) geroefen

fei, Rubere, ju benen (£r mid) früher gefanbt, e^er 31t

uerlaffcn.

hierauf oerlangte er m miffen, anf meld)e SBeife ber

grofte Völlig §u feinen Wienern fpredje nnb ifynen feine

33efel)le crtljcile. $dj fnd)te iljm, fo gut c§ ging, begreif

lid) 31t madjen, mie ber .fterr Sid) ben ^lenfdjcn juerft

bitrd) bie ^ropljeten, bann burd) ©eine ÄHrdje offenbart

f)abc. „^htfjerbem," fügte id) njnm, „fpridjt @r oft bnrd)

eine innere (Stimme §u unfern §er$en. 9tnf biefc (entere

35Setfe tyabe icf) ben bitten meineö ^önigö in betreff

meiner Senbung nad) £oonati=noofa erfannt; benn id)

mar 31t roeit non benjenigen entfernt, roeld)e mir in
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©einem tarnen ben auäbrü etlichen 9Xuftracj baju Ratten

geben fönnen."

„£)ann t)abt tyx atfp and; ^riefter?" fragte er.

3$ entgegnete ilmt, bafe id) fetbft ein Sßriefter jene§

großen (Mottet fei, bafj e£ aber anbere gebe, bie über

mir ftänben nnb bereit 23efefjlen id) in Wim, mag meine

s
^pffidf)t betreffe, pünfttid) geljordjen ntiiffe.

„2lber fage mir, meiner Jyürft, mag fönnen beim

jene oorneljmeren ^riefter ®rof$ere§ tljun aB bit '?" fragte

er oermunbevt. „§aben fie trietteiäjjt meljr iyenerroljre?"

3dj lonnte mid) be3 ßädjetnö ntct)t erraetjren bei bem

©ebanfen, bafj bie $Radji ber ftirdje nad) ber Slujaljl

ber ®efdjü£e beftinmtt werben füllte. „9ieiu ," gab id)

itjtn gur Antwort, „bie Jyeuerroljve gehören ben Königen

ber (*rbe nnb merben oon biefen im Kriege angemanbt,

mie iftr eure Pfeile uub SOBurffpie|e gegen ben .könig

oon ^aüoaDaoo rtdjtet." £>cmn fagte id) nod) ba$ ©ine

unb Rubere über bie fird)lid)e §ierarct)ie , bie s^orred)te

ber 23ifd)öfe unb bie Obergewalt be3 ^apfte§. $on ben

^eiligen ©acratnenten $u jpredjen oermieb id) einftweilen,

meil id) e3 nod) nidjt für gut fanb, baö ©eljeumiifj ber

^iciifdimerbitug mit feinen munbevbaven folgen $u be=

rubren.

YII.

3$ errannte meljr unb meljr, bafs bie göttüdje $or-

feijung bie SBefefjrung ber 3nfet gemiffermaften in meine

§anb (egte, mie unmürbig id) einer foldjen ©nabe and)

mar. $)ej$alö l)ob id) mein §erj 31t ©Ott empor unb

bat ben Gerrit mit §ei|em gießen, bod) nidjt sugulaffen,

buft id) burdj ©ünben ober burd) ^tauget an Umfidjt
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bie 2Insfü()rnng biefeä großen S8krfe6 ocreitcte. 'Tom

Röntge gab id) in ehrerbietiger SEBetfe 31t nerfteljen, baß

mir für ben 2(ngenblid genug non jenen fingen ge=

fprodjen. Q'v [ct)tcn enttäufdjt; aber id) Ijielt e3 für

^meetmäßiger , il)m $eit §um 9iad)benfen gu (äffen, als

il)n bitvd) ju uiet sJcene3 anf einmal ju ermüben.

©r fragte mid) fjieranf, rate lange roir in StoonatU

noofa gu bleiben gebähten, nnb fügte Ijin^t, ^ er fid)

gtücf'tid) fdjäfcen mürbe, un§ fo lange a(3 möglid) bei ftd)

§u behalten. 3$ Ö a:° tym SUT Sltittoort, baß id) bleiben

mürbe, big id) meine ©enbnng anggeri-a^tet r)ätte ; bann

müßte id) für einige 3eit $u ber 3>nfel jurütfFefjren, non

mo mir gekommen feien, um meinen bafelbft meilenben

Jyrennben, mit be3 Königs (Manbiriß, bie 2öal)l t>or=

anlegen , ob fie bort bleiben ober mir nad) ^oonatvmoofa

folgen raollten. ^Cucr) fei id) bereit, einige feiner Unter5

tljanen gu jenem l'anbe 31t führen, bamit fie baSfelbc

für ilm, ben König, bebauten nnb fo fein Dteid) ner=

größerten.

9H(e3 baö fd)ien bem Könige 51t gefallen. @r erbot

ftdj fogletd), jebem meiner Begleiter ein ©tücf Saab %vl

geben, fo groß, ruie man es> oermittelft eines mit gmet

Scannern befpannten ^flngeä — ^ßferbe nnb Dd)fen gibt

e3 nämlid) r)ter nidjt — in einer ©tnnbe nm^ieljen tonne.

3d) banfte ilmt für biejeä anerbieten, fagte iljm jebod),

baß mir nor^ögen, gunädjft feine §auptftabt $n befugen

nnb eine Greife bnrdj bie 3nfel gu madjen. £)ann erft

mürben mir xm§ entfd)ließen , ob mir un§ in feinem

V.anbe gerftreuen ober an einem ^la£e Joetfammenleben

nnb eine 2lrt Kolonie bilben mollten.

£)er ^önig erllärte fid) hiermit einoerftanbcn nnb
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teilte nn§ balb bavauf feine 5lbfidjt mit, un§ am an'

bern borgen in aller $xtyt ju feiner ^anptftabt ju

führen. 3d) nalnn feine ©nfabnng an, bat iljn }ebod),

eine Stunbe fpäter aufpBredjen , bamit id) meinem Könige

jut)or ein feierliches Opfer barbringen fönne. (£r fd)ien

uon biefem
s£orjdjlage entlieft 311 fein nnb jagte mir,

bafs bie beften Sdjroetne nnb Riegen m biefem ^eite ber

3njet 31t meiner Verfügung jtänben. 3$ gab iljm

lädjelnb gut 21ntmort , bajj mein jtönig fein Wohlgefallen

an berartigen Opfern finbe. (Sr l)abe ©id) Setbft ein

Opfer bereitet, ba3 allein ©einer roürbig fei. 21nf feine

brtngenben fragen , wa$ für ein Opfer bieg beim fei,

entfdjnlbigte id) inidj, ilmt für ben ?{ngenblicf feinen

nähern 2luffd)tuj; geben p fönnen
,

fügte jebod) Irinm,

baf^ id) ilmt in 3ttfunft nod) 53ieteä über biefen @egen=

ftanb fagen mürbe.

Wir Ratten alle $ur Jyeier be3 Ijeiligen ^ej?opfer3

notljroenbigen ©egenftänbe bei im§ , nnb id) befd)tofi , es

an berjelben (Stelle barmbringen, rao sßaomanga gc=

jtanben
,

jo baj? bie stufen , roetdje einft jn jenem jd)enJ3=

liefen ©öt^enbitbe l)inaufführten ,
je^t bie ©tufen eineg

d)riftlid)en TOares mnrben. ^emgemäfj erljob idj mid)

beim erften (Stimmer be3 £age3 unb fegnete ein ©efäjj

mit Waffer, momit id) ben ganzen ^lat^, bie 311tar=

ftnfen nnb mehrere 23töcfe befprengte, meldje bie ^nfulaner

anf mein ©el)eiJ3 ljerbeigebrad)t Ratten. SDann erridjtete

id) ans> letztem einen fnnfttofen Slltar , legte einen fleinen

2((tarftein baranf nnb bebeefte ba$ ©an$e mit meinem

Sinnen. -

$>ie Reiben ftanben tüäljrenb biefer $&t in bidjten

©djaren mit nn3 fjerum nnb beobadjteten fdjweigenb jebe
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meiner Bewegungen. 2H3 fie bie 2lnbad)t fatjen, meldje

meine ©efä^rten Bei bev SBefprengung mit Sßßetfjroafjer

an ben £ag legten, brängten audj fie fid) fyx$u, nm

i()ven $lntljetf §u erbitten. 3>d) mitffa^rte i^rem Sunfdje

gern, fmffenb, ba)l biefe 23efprengung ein SSorfpicl ifyvtx

batbigen Xaufe fein möchte. 2Iber idj 5 atte Urfadje, biefe

SÖBittfd^rigfeit $u bereiten ; benn bte gernerftefjenben mod>

ten in ifyrem ©ifer nid)t märten, big bie D^ei^e an fie

tarn, fonbern fitsten fiel) mit folgern Ungeftüm 33al;n

$a brechen , baft StOcg übereinanber [türmte unb id) fammt

meinen ©efd^rten fo in*3 ©ebränge geriet!), baf3 mir

beinahe umgekommen mären. ,3d) rief bem 3Mfe mit

erhobener ©timme ^u, bod) etma§ Orbnung $u Ratten,

aber nmfonft. ©lücfüdjermeife brang mein ^ülferuf 31t

mehreren Häuptlingen , bie fogleid) Ijerbeieilten unb , mit

ben ©djäften ifyrer ©peere nm fid) fd)lagenb , ba$ ^o(f

fdjneft mieber §ur Druide bradjten.

SDer (£ifer ber armen 2Mben tiefe mid) fo redjt er=

fennen, me(d) ein grollet jvetb meiner SötrffamMt Ijier

offen ftanb. 3$ bant'te ©ott bem §errn, midj in eine

fo reiche (£mte gefanbt ju Ijaben, mnfete jebod) gteid)'

zeitig bellagen, bafj id) allein oor bem großen Söerf'e

ftanb , mäfjrenb jjefjn nötfyig gemefen mären , nm bte

Arbeit gu bemättigen. s#ber ber Herr geigt ©eine 3ftad)f

im ©djmadjen , unb ©eine §cmb ift nie fo fidjtbar aB

ba, mo e§ an ntenfdjtidjer straft gebrid)t.

©obatb bie iHufye mieber ^ergeftellt mar, fdjicfte tdj

midj an, baz erfte Zeitige $)ief}opfer bar^tbringen , roet

d)e3 in Xoouati=noo!a gefeiert movben ift. £)aft id) alle

baju erforbertieben (^egenftänbe bei . mir |atte , Ijabt id)

bereite gefagt, nidjt aber, bajj id) fie bem £Stnbe unb
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ben ^Bellen nerbanfte, bte ein fpantfd^eö ©d)iff in bie

9cät)e ber ^nfel trieben , motier mir lamen. 2TC3 SttteS

bereit unb ber 3tltar mit 2ßadj3= unb Oelnuf^erjen tjett

beteuertet mar, legte ict» unter ben üblichen ©ebeten bte

prtefterltcr)en ©eroänber an. Sutanen ber $cüt)rung

brängten fidj in meine Stugen bei bem ©ebanfen, baß

in biefer feierlichen ©tunbe eine neue ©tätte auf ©otte3

(Srbe ©einer $eret)rung geroibmet unb burd) ©eine fa=

cramentale ©egenraart geheiligt roerben folle. 2tuf ben

2tttarftufen fteljenb, manbte idj mtdj an ba3 §u nieten

£aufenben nerfammette SSoXf unb rebete e3 mit erhobener

(Stimme fotgenbermaßen an:

„Männer von £oonati=noofa , itjr rjabt feit unferer

2Munft nie! neue unb nnmberbare £>tuge gefetjen; aber

mag id) je£t ^u tfjun im begriffe ftetje, ift meit größer

unb ftaunen3mertt)er at§ 2ttte3 , mag td) bi^tjer nor eueru

2tugen notlbradjte. jjmar merbet it)r ntcr)tö 2Iußerorbent=

tidjeg raatjrnetjmen
;

gteidjmotjt oerpfäube tdj eud) utein

tjeitigeg 2öort al3 ©efanbter be£ grofjen Königs)" — bei

biefen Porten ftreefte icf) bie §anb jum £nmmel empor

— „baß @r ©etbft in biefer ©tunbe $u eud) t)erabfom=

inen unb t)ter auf bem Sittare njronenb, unter euet)

gegenwärtig fein mirb."

SDiefe ^adjridjt uerfet^te bie Stnmefenbeu in große

SBeftür^ung. ©ie riefen Sitte mie au3 einem ^Jhmbe, unb

baten mtdj ftet)enttict) , baß ber große jtönig nietjt p
itjnen lommen möchte; benn fie mürben in feiner fd)recf=

tict)ett ©egenmart geraiß nom getter Derart ober nom

Bonner erfd)tagen merben. ©etbft ber dortig unb feine

^äupttinge tegten große :Jurd)t an ben £ag. (Siner ber

tet5tern lam im auftrage be3 jtönigg ju mir unb bat

Siuberbon, SÄobinfon. 17
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y
mid)

,
gürfpradje einzulegen, bamit mein §err nid)t fomme.

£)er Jlönig fei bereit, tfjm jebroeben Tribut §u fenben

unb )\d)
,
fammt feinen Untertanen, ifjm ju unterröerfen

;

nur möge er oon biefem fd)recftid)en 23efud)e abfielen.

Um bie gurcrjt ber armen Reiben 31t befdjnndjtigen,

fuljr tdj täd)etnb fort:

„©täubet bodj nicrjt , ^önig unb %$oti oon £oonati=

noola, baß ber große jtönig anberg $u eudj lommen

roirb , at§ 00H ©üte unb ^erabtaffung. (£r fommt, roeit

©r eud) liebt , unb (5r lommt oerborgen , bamit ($r eud)

nidjt erfcrjrecfe. ($3 ift roafjr , tljr roürbet bie ©egenroart

©einer unoerpHten $)cajeftät nidjt ertragen fönnen ; benn

©r ift taufenb Wal fct)öner unb ftraljlenber al3 bk ©onne,

roelcr)e bort hinter ben ^Bergen emporfteigt. 23ei bem

Stange ©einer «Stimme gittern bie gürften ©eine3 §ofe3

unb fallen auf iljr 2lngefidjt. Unerträglid) ift ©ein

23ticf, roenn ©r jürnt. Slber je£t fommt ber große

^önig $u eud), roie ein gürft, ber in armem ©eraanbe

inmitten feinet $olfe§ ein^ermanbelt. ^i)v raerbet 3fön

toeber fernen nod) l)ören ; ba% oerfpredje xd) eud). ©täubet

aber bennod) , baß ©r unfid)tbar in eurer Glitte roeitt,

unb menn Ü)r ben «fttang biefe§ @töcftein§ t)bxt" — bei

biefen SBorten geigte id) iljnen bie flehte ©djelte, bereu

mir int» bei ber Zeitigen ?Dceffe bebienten —
,
„bann roerft

eud) auf bie ^niee unb bittet 3$n r
öaß ®r euc*) ^elfeix

möge, ^l)n $u er!ennen unb $u lieben. 3$ raill 3$n

um biefelbe ©nabe bitten."

SDiefe D^ebe fetzte alle 5lnraefenben in ©taunen. grei^

tid) oermodjten fie beren eigentlichen ©inn nid)t ju fäffen

;

aber fie begriffen, ba$ etroa3 ©roße3 cor fid) geljen

werbe, unb raaren ooll gatrd)t unb (Srmartung ber
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SMnge, bie ba fommen fällten. iRadjbem id) bag $olf

fo gut afg möglid) auf bie Zeitige §anbtung norbereitet

fjatte , begann id) bie Zeitige $)ceffe. £)er jüngfte unferer

^nbiauer biente mir babei, roä!)renb unfere ©efät)rten

ringg um ben 2tttar auf ben fönieen lagen. Sauttofe

Stifte fjerrfd)te in ber ganzen $erfammtung. 2ltg Samuel

enblid) bag ©löcflein rührte
,
prte ity ein bumpfeg 0^au=

fdjen non nieten £mtfenbett , bie gleichzeitig auf ifjre ftniee

fanfen. £)a überlam mid) eine mächtige 9tül)rung , unb

mein gießen um bie 23efef)rung biefeg armen §eibennotfeg,

für metajeg id) bem einigen $ater bag maMtofe £amm

^um Opfer barbrad)te, mürbe nod) inbrünftiger. 5lKe

5lumefenben blieben unbemegtid) auf ben Jinieen liegen

unb adjteten mit !)öd)fter Spannung auf 21lleg , mag nor

fid) ging , big fie fallen , ba^ bie geier beenbigt mar.

2tlg id) bie ^eiligen ©emänber ablegte, trat ber jtönig

iu mir unb lub mid) $um grüfyftücr'e ein; aber id) bat

um, mid) nod) für fur^e 3eit §u entfd)it(bigen , ba id)

juüor mit meinem .$errn gu reben f)abe, morauf er fid)

ehrerbietig entfernte.

YIII.

2l(g id) bei £ifd) raieber mit bem Könige jammern

traf , beftürmte er mid) mit nieten fragen über bag, mag

id) foeben getrau. 3d) antmortete mit großer £\ixii&

Haltung, baf3 id) ü)tn jei^t nod) feinen Stuffdjtuö über

biefe £)inge ^u geben oermöd)te ; er raerbe bie 23ebeutung

berfetben jebocr) erfahren, fobatb bag 2ßaffer beg Sebeng

über ü)n auggegoffen fei.

Um bem ©efpräc^e fobann eine aubere Beübung $u

17*
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geben, fragte id) tfjn, in roetdjen £l)eil feinet DteidjeS er

unS ^u führen gebenfe. @r gab mir ^ur Antwort, baj?

bie gan^e 3|nfel unS offen ftelje, um fie in Slugenfdjein

in nehmen unb unS nteberjulaffen , too eS unS gefiele.

3uerft roünfdje er jebodj, unS $u feiner §auptftab t (sfjoto-

23oe $u geleiten, um un§ ber .Königin, feiner 90ciitter

unb ber gangen föniglidjen #amilie nor^ufteden. Wild)

glaube er, baß ic£) im ©taube fei, m'ele ^erbefferungen

in feinem Dleidje einzuführen; unb er bitte midj bringenb,

bieg in tljun. 3>d) entgegnete ifjm , bafj alle Wiener

meines Königs oerpftidjtet feien, denjenigen nadj Gräften

bet^nftefjen , bie iljrer §ütfe bebürften. 3>d) ntüffe gu«

geben
, fügte id) §tn$n , baft man in meinem ^aterlanbe

mancherlei ltütiltc^e jtenniniffe befuge, ©o uerftet)e man

jtd) jum 23eifpiel beffer auf bie Äunft ,
§äufer gu bauen,

al§ eS , nad) ben umliegenben glitten %n urteilen , Ijier

auf ber ^nfet ber fyalX fei ; audj . ber 2lclerbau mürbe

^roecfmäfüger betrieben. UebrigenS fei mein ^onig in

biefer ^infidjt überaus freigebig gegen bie 23eroofjner oon

£oonatt=noofa geroefen, inbem (£r iljnen ein günftigeS

£lima unb einen fruchtbaren 23oben gegeben Ijabe, ber

nur roenig Pflege erforbere unb bie nötigen grüßte

fo^ufagen oon felbft Ijeroorbringe. hierauf befdjrieb id)

meinen ^ufjörern einen europäifdjen 2Binter
r

raie id) bereu

in ben ^lieberlanben
,

foraie in ^olen erlebt Tratte. 3$
er^äpe ifjnen , bajs fidj bort ber ©rbboben, 23erge, glüffe

unb fogar bie SDödjer ber Käufer biSroeiten in eine raeif^e

£)ecfe einfüllten , fälter als ber lältefte 33act) in £oonati=

noofa. „glüffe unb ©een," fuljr id) fort, „werben bann

Ijart nrie ©teilt unb fo glatt, bafj man mittelft fdjmaler

(Sifen, bie mau an ben güfjen befeftigt, meilenmeit über
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bctä SStoffer anlaufen fanti , unb jtoar mit bcr Sd)ncllig=

fett eines SSogelS , ber burd) bie Stifte fliegt."

riefe sDiittl)ei[ungen uerfelUen ade Sfttroefenben in'3

Ijöcf)fte Staunen, fo bafe fie mid) mehrmals burd) 2his=

rufe ber ^erraunberung unterbrachen. 5Xud) oerfud;ten

fie, bie oon mir Betriebene ^Bewegung beS Sd)tittfdntl)=

(aufeng natfj$uafjmen , unb beftürmten mid) mit bitten,

iljuen bieg Vergnügen §u oerfdjaffen. Qd) entgegnete

ilnien, bafj mein jtönig Seinen Wienern oerfdjiebene

@aben mitreite
,

je nadjbem es 35m m ©einer SBeisTjeit

gefalle. @r Ijabe aber £oonati=noofa ber Sonne, meiere

bie (£rbe ermanne
, fo naf)e geftetlt , bafj ftdj bie roeifse

Teefe , oon ber idj gefprodjen, fjter niemals über ben

33oben ausbreiten , nod) bas SESaffer ftd) Der f) arten fönne.

Slffetu, roenn fie auf jenen munberoollen 5lnblicf oer=

giften mußten
, fo mären fie bafür and) oor nieten Seiben

bema^rt, meiere bie 33emoI)ner anberer ©egenben $u er=

tragen ptten. £Me Raltt fei in einigen Säubern ^\U

meitig fo grof}, bafj ben Seuten bie ginger, bie geljen,

ja fogar bie D^afen abfielen unb $>tand)er gerabe^u um's

Seben tarnt. £)aun ergät)tte id) iljnen oon ber jUugfjeit

ber 23ernl)arbinerf)unbe , roetdje bie oor jtälte erftarrten

tauberer au3 bem Schnee fjeroorfdjarrten unb fo oom

Xobe erretteten. Sßorerft mu|3te icl) itjnen jebod) eine §8e=

fc^reibung oon einem §unbe machen, ba e§ meber in

IconatUnoofa, noef) in §ai=oaoaoo bereu gibt.

Ter jlönig fragte mid) hierauf, ob es nid)t möglidj

fei, baf^ einige feiner tapferften Krieger mit 5Ib(erf(iigelu

oerfeben mürben, bamit fie fid) im Kampfe über bie

Männer oon ^ai^oanaoo emporfdjroingen unb auf beren

Dörfer Ijerabftür^en fonnten. 3'd) gab ifjm gnr SIntmort,
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bctjj mein §err (meieren tef) nunmehr mit bem tarnen

Utumatafjee, einem £i>orte bezeichnete, bas> in ber ©prad)e

non £oonati=noofa ben begriff be3 magren ©otte3 am

beftett auäbrücft) ben $)cenfd)en feine ginget oerleitje,

obfdjon @r ädjttofe Wiener nnb Voten Ijabe, bie mit ber

6d)neltigMt be3 Vtil^eS fliegen lönnten. UebrtgenS

bürften mir r)offen , etneä £age3 ebenfo fd)nell nnb gtor=

reirf) m roerben, roie biefe; bod) müßten fotdje SSor^iige

erft nerbient werben nnb groar babttrd) , ba\$ man big

mm £obe treu ben Tillen meines Königs erfülle.

„SCBirft beim bu, o roei&er ©efanbter, eine3 £age§

fo Ijell [trauten, rote bie ©onne über nnfern Häuptern?"

rief ber «ftönig.

„$)u fetbft, o mnig, fannft biefeS ©lücfeg t§eifc

fjaftig roerben," entgegnete id)
,
„bu nnb alle beute Unter=

trauen, roofern tl)r nur meinen §errn als ben roafjren

©ott anbetet , ©eine ©ebote befolgt unb in ©einem

•ftamen ba3 Sßaffer be3 Sebeng über eud) ausgießen taftt."

2We3 biefeg roar meinen ^uprern völlig neu; benn

nad) ifjrett Gegriffen beftanb bie einftige ©tüdfetigfeit

barin , ba§ man nad) bem £obe auf eine grofce ,
jenfeit

be3 --Sonnenunterganges gelegene 3>nfel nerfet^t mürbe, roo

bie ©uten, b. f). bie £apfent — benn *)}iutl) galt für bie

erfte £ugenb — ein geben führten, ba3 geteilt fei mjifd)eit

einer 2frt SOöonneraufd) unb ber 3agb auf unfterblidje

Xigermken ober anbere roilbe Spiere. Um ben 3förtgen

biefe gfretiben t§re§ r)etbntfcr)en §immet3 m fterjern, pfleg-

ten bie ^nfutaner jebem Verdorbenen groet SBurffpte^e,

einen Vogen uebft Pfeilen, foroie bie fcpnfte £o¥o3nufc

fetale, bereit fie babfjaft roerben fonnten, mit in'S ©rab

m geben. £)iefe letztere, glaubten fie, roerbe mit einem



391

beraufdjenben £rattfe gefüllt, föftüd)er at3 ber befte

Sßalmraein, fo baft ein einziger tropfen baoon fdjou l)in=

reiche, allen Kummer ltnb alle ©d^mer^en, ja fetbft ben

'lob oergeffen §u taffen.

2öa3 ben erften Sßunft betraf, in meldjem id) bte

Sage ber ^nfetbemolmer gu oerbeffern gebaute, id) meine

il)re äßo^jnungen, fo befdjrieb id) bem Könige §xttiäcf;ft,

wie mir in Q%opa nnfere Käufer §u Bauen pflegen.

(5t Ijörte mit ber größten 9(ufmerffamfeit §u unb fragte

midj, mie Ijodj nnfere r)öct)ften ©ebäube rooljt mären.

3>dj fürchtete im erften Slugenblide, für einen Sügner

gehalten gu werben, roenn id) bte 2Bar)rr)ett fagte. 2lber

eingeben! be3 ©prüdjworteg , baf^ (Einfalt bte größte

3Betör)ett ift, maft id) mit bem Singe eine in ber 9iäl)e

ftetjenbe jtofosipalme , nergltd) bamit bie §ö§e be§

SDomeg oon Seottla unb antwortete bem jtönig, baf} ein

(Mebäube t)on ber breifadjeu §öl)e jener ^atme in meinem

fianbe nidjt für au^erorb entließ l)od) erachtet werbe. SDiefe

$erftd)erung neranlaftte einen neuen 5lu§ruf ber $er=

wunberung, unb man glaubte mir erft, al3 id» oermittelft

Heiner (Steine nnfere SSauroeife nätyer erklärte. SBon

praftifd)em Penisen war biefe 33eXel)rung übrigens nidjt;

benn id) erfuhr, baf} bte ^nfel bisweilen non ftarfen

(Srbbeben r)etmgefucr)t fei, unb bie ©inwoljner bieferljatb

ir)re teilten füttert au§ §olg unb 23ambtt3rof)r ben

fdjönften §äufern Donogen.

£)a 2ltle3 $ur Slbreife tn'§ innere be3 SanbeS bereit

war, empfahl id) meinen ©efcujrten, bidjt beifammeit ju

bleiben unb in 9fteilj unb ©lieb 31t marfdnren; benn wir

waren oon einer 5Mf3menge umringt, bie bei all il)rer

gurd)t uor unfern g-linten un§ leicht Ijä'tte überwattigen
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tonnen. Uebrigenä befaßt ber jtönig fetner ßeibgavbe, in

unferer ?cäl)e $u bleiben nnb ba3 SBolf abptoe^rcn.

3d) fotlte auf fein ©eJjeifc in einer gefdjloffenen (sanfte

getragen, roerben, bte unmittelbar ber feinigen folgte;

bann crft tat bte feinet Neffen. Wtxx mar biefe 2ln=

orbnung im l;ödjften ®rabe unangenehm; aber meine

(nmuenbungen blieben erfolglos; id) mußte nachgeben,

obfdjon id) norljerfal), bafj biefe ^lu^eidjnuitg ben fünftigen

Sfjronfotger, £oöf)aeca mit tarnen, nod) mefjr gegen un3

erbittern nnb meine sDciffion erfahrneren mürbe.

Unfere beiben 23oote r)atte id) groeieu unferer Scanner

anuertraut unb außerbem ben jungen ^inbianer a^ $tok

metfd)er bei iljnen $urücfgelaffen. 5lber hiermit nod) nidjt

aufrieben, bat icl) ben jtörüg, feinen Untertanen nor

unferm 9Xufbrnd)e eir^ufdjärfen , baß Dciemanb fid) an

ben 33ooteu oergreifen ober bte barin ^urücrbleibenben

Statiner beläftigeu bürfe. (5t tr)at bieg mit großem

9cad)brucfe uitb rietl) mir, bte $al)r5;euge fammt 2Wem,

maö fie enthielten, für emoe ober Ijeilig ju erftären,

meil mau fie atöbaun bei £obc£ftrafe oor Ablauf oou

<$mei Monaten nidjt anrühren bürfe. 3$ konnte mid)

inbeß nid)t entfdjließen , auf biefeu $orfd)lag ein^uge^en,

meil e3 mir fd)ien, baß jene Maßregel mit Ijeibnifdjen

2Infd)auungen jufammen^änge. SDeßljalb 30g id) nor, bte

23pote fammt ifjren 333äcr)tern bem ©d)tt£e ©otteö 31t

empfehlen, fdjärfte jebod) ben letztem nodjmalg ein, etma3

oou ber jtüfte ab^ufaljreu, ftetS auf iljrer §ut p fein

unb fiel) meber bei £ag nod) bei SJtadjt gteid^eitig beut

<5d)lafe l)in^ugeben. gür ba\ ^eotljfatl ließ id) Ujnen

fünf $)tu3feten nnb gmei Heine Pftolen $urücf, empfaljl

iljnen jebod) bringenb an, nid)t $um Vergnügen gu fließen,
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jonbern 5tde§ §u tljun, mit bie ^fu^iter to 5utcr

(Stimmung $u ermatten.

sftadjbem tcl) iljnen hierauf bm priefterlidjcn (Segen

evtljeilt, öerliefe ia) fie unb feljrte gum Röntge jutütf, ber

bereits auf midj wartete, Ivr ftteg fogleid) in feine

©änfte unb forberte mtdj burd) eine §anb&eroeguttg auf,

ein ©teidjeg $u tfjun. Sann flieg aud) fein Sfteffc mit

büftcrer 3Jciene ein. Sie (Sänften finb Ijier p Scmb auS

teidjten 23amfcu§ro|ren angefertigt unb mit meinem ®ra3

ober 2ftoo3 ausgepotjtert. Sie werben uon trier Watt*

nent getragen, mefc^e mit Sftütffidjt auf biefeg 5lmt oietc

üBorredjte genießen unb , einen unoor^ergefe^enen lteber=

fall üou §ai=uanaoo t)er aufgenommen, felBft nont &rteg&

btenft frei finb. Sie Seute trugen uns mit großer 8eidj=

tigfeit oon bannen, unb bte (Schwingungen ber Sänfte

waren fo angenehm, ba^ fie ntid) balb in eilten tiefen

©djtaf wiegten, unb id) oon ben ©egenben, burd) mcldje

ber 2£eg un3 führte, wenig §u fer)en Betaut.

IX.

Sie §auptftabt beftanb au§ einer Sfagaijt etenber, in

einem unregelmäßigen berede aufgeführter glitten. Siefe

waren au3 SBambuärofjren r)ergefte(Xt , wetdje man im

Greife in ben SBobert geftedt, oben in eine ©pi^e jufanu

mengebunben , mit kaufen burd)flod)ten unb mit einem

Suftlodje nerferjett l)atte. Sie Rüttelt ber Häuptlinge

waren erwäg geräumiger at§ bie übrigen, aber nicrjt uiel

beffcr gebaut. Sagegen fdjien ftdt) alle ©efdiidlidjMt

ber Snfutaner erfcppft gu l)aben bei ber Erbauung be3

föniglidjen $alafte§, welcher bie Dcorbfeite eine§ etwa

fünfzig Steter im ©em'ert meffenben ^Iat3e3 einnahm.

17 **
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(5r beftanb au3 einer ^Retr)e oon §ütten, bte fid) baburd)

uon ben anbern unterfdjieben , baft fte aufredjtfteljenbe

plante Soften Ratten, tt)etct)e bte SOBänbe flüstert. SDiefe

umreit au3 Reiben unb jungen 23antbu3rof)ren geflößten

unb alle ^ttrifdjenraume mit 9Jcoo3, 23aumrmbe unb lan=

gern ©rafe aus>geftopft. SDte SDädjet beftanben au3 fdjräg=

Hegenben 23ambu3ftöcfen, bte mit großen ^Blättern Bebed't

raaren, fo ba\$ ber Oftegen leicht baran Trabläufen fonnte.

£)ie oom Könige bemof)nte §ütte $etdntete fid) bura)

eine fdjauerttdje ^er^ierung au§. SDiefe beftanb in einer

2lrt oon ©efimfe aus> ^cenfdjeitfdjäbetn, bereit §aut tljetfs

roeife fdjon oerraittert, tfjeilraeife fo non ber (Sonne au&

getrottet mar, ba\$ fte gegerbtem ßeber gtttfj. $ier

anbere ©d)äbet ftauben auf ebenfooiel ißfoften oor bem

©ingang be3 spalafteä , mä^renb eine 'DJienge menfd) tiefer

«ftttodjen in pljantaftifdjen ©nippen über unb neben ber

£pre angebracht umreit. 3$ erfuhr fpäter, baft bieö

bie ©djäbet unb ©ebeitte ber tapferfteu geinbe be3

jtonigg feien, roeldje man entmeber im Kampfe erfdjtagen

ober ber graufamen (Sitte be3 fiembeä genta ji hzn ©öttent

geopfert unb ner^rt Ijabe. £)ie oier. auf ben ^foften

ftet)enben ©djä'bel roaren bagegen bie stopfe non $olfö=

anfnneglerit , toeldje unter ber Regierung früherer §err=

fdjer nerfudjt Ratten, ^en 3:^on ^t [türmen unb bie

§errfd)aft an fid) $u reiben.

Unfere (Sänften maren oor bem Eingänge be§ ^ala=

ftes niebergefet^t roorbett, unb ber jtömg, ber meine

fingen auf jene fd)eitj3tid)en 33emeife ber in feinem £anbe

f)errfd)enben Barbarei geheftet falj, rief mir mit tvxmfc

pfjirenber hielte entgegen: „^akmuaoo \" um mir §u ner=

fielen 31t geben, bafs biefe £ropf)äen non jener feinblidjett
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3nfel flammten. £)abei fdpenfte er Doli Selbftgefüfjt

feinen Speer. £)a er jebodj in meinen 23licfen tag, ma3

tdb Don ber Sadje Ijielt, ergriff er meine $anb nnb führte

micf) in bie §ütte.

§ier fanben mir bie Königin mit ifyren grauen,

bereit , un§ $u bemulfommnen ; benn bie 9cad)ridjt non

unferer Slnfunft nnb beu munberfamen fingen, bie mir

t)ol!bracr)t , mar un§ auf taufenb jungen norangeeilt.

9iur mit Wlufyt fonnte tdf) bie Königin abgalten, jidj

mir $u ^üfcen ^u merfen, inbem idj ibr üerftcrjerte , baft

idj nur ein armer sterblicher fei; ade (Sfyre gebühre allein

meinem Könige, unb man lönne feine (Sfjrfurdjt gegen

3^n nidjt beffer an ben £ag legen, aU menn man

meiner 23otfdjaft ©efjör fdjenfe.

Sie antmortete mir mit Dieter SBefdjeibenljeit, ba§ id)

cjtnreicrjenbe 33emeife meiner Beübung Don einem großen

Könige geliefert ptte. Sitte 33eraof)ner dou Sloöhatk

noo!a, Dom jtönig big l)inab gnm testen Untertan,

mären überzeugt, bafe mir eljer Halbgötter at3 Sftenjdjen

feien. Sie iljrerfeitg münfcfye ntcr)tä fef)nlid)er, al3 ben

SÖöiffen jciteä mächtigen Äönigä, ber tnidj gefanbt fjak,

lernten $u lernen, um ilm in Willem $u erfüllen, mag

nidjt gegen bie Sitten iljreg $olfe§ unb gegen ben Tillen

ir)reg föniglidjen ©ematyfö fei.

Sie fagte aCCeS biefesi mit einer fd)lid)ten, natürlichen

Slnmut^, bie tr)re 2lufrid)tigfeit unb it)re (5mpfänglid)Mt

für aHe§ ©ute fjinreicfjenb belunbete. £)er jt'önig gab

ifyr feinen Beifall ju er!enneu; bann führte er midfj, in

ber $orau§fefcung , baft id) ermübet fei, in eine eigene

für mid) eingerichtete glitte unb rtetr) mir, ein roenig p
ru^en, ba in einer Stunbe ein geftmafjt ^u (Sfjren meiner



396

Slnfunft in ber §auptftabt gehalten merben fotfte. 3$
erfunbigte mid) nadj meinen ©efäljrten. (Sr nerfidjerte

mir, ba| aud) für fie auf§ SBefte geforgt fei, inbem bte

ooriuujmften dSitnroofjner doii ($fjoto~33oe ftd) um bte (S^re

[tritteu, jie §it Öetütrtrjen. £ie meiften meiner ^Begleiter

feien in ben Hütten ber Häuptlinge untergebracht. sJüd)t3=

beftoraeniger brängte e3 mid), ben Scannern nod) einmal

Borfidjt im Umgange mit ben SGBtlben anzuempfehlen;

bef$atb bat id) ben jtönig, mid) §u i^nen führen gu

(äffen, worauf er mir einen feiner Häuptlinge unb einen

bem -fönigtieljen Haufe üerroanbten 3nngting 31t Begleitern

gab. $)iefe führten mid) gu ^\\ Hütten ber uornefjmften

(SKnmoljner ber §auptftabt unb id) fanb in ber £Ijat,

bajj meine ©efäJjrtert nad) btn Begriffen ber 3nfulancr

mit großer ©Ijre unb 2lu$>zeid)nung betjanbelt mürben.

33a fie jeboct) bie £anbe3fpracbe wenig fannten, mußten

fie fid) gröJ3tentfjeit§ burcl) 3eidjen t)erftänb(icr) machen,

mag bie §eiterleit iljrer ©aftgeber in fjofjem ©rabe er=

regte. 3$ fdjärfte ben Scannern nodjmaB ein, STCCci

ju tf)iut, um ben ^rieben mit ben ©ingeborenen aufredet

ZU erhalten , unb tt)nen keinerlei ttrfadje §ur jllage ju

geben, gleichzeitig aber anf ber £ut %a fein unb nament=

lieft bie glinten ju beroadjen, auf benen allein iljrer 3al)l

gegenüber unfere Ueberlegenfjeit beruhe.

Hierauf feljrte id) zu nteiner Hütte znrüct', begleitet

oon meinen beiben Jülvrem, roetcfie e3 für einen XI)eit

i^reg 2luftrage3 zu Ratten fclüenen, mir btct)t auf bm

gerfen jtt bleiben, unb mid), fo oft mir an ein Bääjlein

ober ein fonftigeg ^r>inbernif3 famen, aufzugeben unb l)iu=

überzutragen.

£)ie Borbereitungeu px bem Jeftmatjte maren mittler?
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roette beenbigt. SDag oerfünbigten brei ftämmige £rom?

peter, bte mit fotdjem Ungeftiun in ifjre Iwbtcn Biegen-

Ijövnev frieden, bafj man lu'itte meinen füllen, fic wollten

§um Angriffe btafen. SDie Sföa^ett beftanb au3 Biegen^

ffeifd), ©eeoögeln unb anbenn ©eflüget, nebft 23rob=

wurzeln unb ©emüfen aller 5frt. ©etretbe fdjienen bic

3nfulaner ntcfjt 31t befugen , unb id) freute mtdf) Bei bem

©ebanfen, fie biefer fo großen 2Bor)ttr)at tljeilljaftig

madjen gu rönnen. 3$ tjatte nämlidj einen flehten ©ad

Sßßeigcn mit mir gebracht, ben id) in bem Sanbe, worjer

mir fameu, mit eigener §anb gebogen, nadjbcm id) wie

bttrd) ein SÖBunber in ben SSeft^ bev bagu nötigen 5lus=

faat gelangt mar. 3$ befd)rieb bem Könige ein 2>3etjen=

fetb, unb er fdjien Begierig, einen folgen ©d)ai3 in feinem

ßanbe ju Ijaben.

SSebet bie Königin nod) tr)r ©efolge erfebien Bei bem

•ftcarjte; beim e3 tft gegen bie ßanbegfitte, baj} Scanner

unb grauen gemeinfdjaftlid) fpeifen. llcberr)aupt merben

biefe armen ©efdjöpfe Ijter, wie in allen fjeibnifdjen Väm

bern, at§ untergeorbnete Sfikfen Betrautet , benen es oB=

liegt, bie gelber ju bebauen, fernere Saften p tragen,

txLV$ ©ftanenb teufte §u nerriditen, wärjrenb ü)re Ferren

unb ©ebieter e3 fidj bequem madjen, unb menn fie nidjt

im Kriege ober auf bei* 3a9ö finb, ftdf> bie £t\t mit

Sftaudjen unb fonftiger jturjroeil oertreiben. ©er Zottig

fragte mid), mie atte§ bieg Bei un§ eingerichtet fei. 3$
antwortete itjm mit größter s$orftd)t, meit id) fürdjtete,

unfere rjeitige Oceligtou in feinen fingen f)erab$ufei3en,

menn id) irmt jefet fdjou fagte, baji bie fie^rc (Sfjrifti

baö Sßßeib, 00m §eibentl)ume unterbvüctt unb entmürbigt,

\uv geifttgen (sbenbürtigfeit mit bem sDtanne erhoben rjabc.

STnberbon, 9tobinfon. 17***
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£)a§ $)ictljl mar fautn fceenbigt, al§ rutv ^roet 9ift&n=

ner in atljcnttofcr (*ite be3 2Beges baljertraben faljcn, bcn

nur felbft mit borgen gekommen. 5IB man fie ge?

raaljrte, würbe bie ganje ©efefffdjaft unrnljig unb meinte,

e§ muffe etraas Sdjlimnteg oorgefaffeu fein. Wltyxm

ber Häuptlinge fprangen auf unb liefen ben 33otcn ent-

gegen. SDiefe erklärten jebodj , nur bem Könige felbft

iljren Stuftrag angrienten $u wollen, obfdjon fie fo er=

fdjöpft umreit, baf3 fie, big ju ifjm gelangt, fein Sßort

t)eroor$ubringen nermoä)ten unb oor sDcübtgfeit jufammcris

brachen, ©rft nad) unb nad) erfuhren mir in abgebro^

dienen ©ä^eit, bafi bte ^nfntaner unfere karte überfallen

unb iljrer SÖBaffen beraubt, bte 23oote aber an'S Vanb

gebogen, zertrümmert unb Derbrannt fjätten.

©er «ftönig nerfiel bei biefer 9cad)rid)t in eine bciv

artige SÖßutlj, baf$ er, feine laum nodj fnubgegebeitc

^eradjtnng gegen bte ©ötter oergeffenb, bte Dcadjc

$aoroanga% ^anaeoeefee^ unb affer übrigen ©ottljeitcn

über bic llebeltljäter tjerabrief unb mir ein über bas

anbere Wtal oerfidjerte, ba\i fie fämmttid) in ©tücfe geriffelt

unb gebraten werben fofften. SDann befahl er feinem

©cr)arfricr)ter
, fofort nad) ber ^itfte auf$ubred)cn unb

ilmt bie ,ftöpfe affer £)erer $u bringen, bic ficX) an beut

freuet beseitigt, nebft benen i|ret 3Beiber unb jtinber.

SDret ber Häuptlinge fofften ben <5d)arfrid)tev begleiten

nnb über bie Sfnöfüljvnng feineö blutigen 23efel)lco umdjeit.

X.

3'd) oertvat ben Slbgcovbncten bc3 Königs» bcn ÜK*eg

unb bat fie, ein menig ju verweilen. "Tann fteffte id)
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bem Könige oor, ba)i bie SSeteibipng , um bie c§ ftd)

Raubte, ja cigentüd) mir zugefügt fei, unb baf? atfo and)

mir ba§ Dted)t suftelje, bie ©djulbigen §u richten, er möge

biefelben atfo nur feftneljinen unb unter fidjerm ©efette

jur §auptftabt Bringen (äffen. (&ä foftete Wltyt, tl)n

§ut gurücfnaljme friueS 33efe^leg ju bewegen
, fo Ijcfttg

mar fein 3orn gegen bie Uebeltf)äter entbrannt, meil, mic

er fagte, burd) ba3 Vorgefallene nidjt nur fein Slnfefjen

Beim Volle gefd)äbigt, fonbern audj fein mir gegebene^

(ffjrenmort oertet^t fei. ($rft als id) i$m fagte, bafj es

meinem Könige mißfalle, menn bie irbifdjen .flönige 9tad)e

ftatt ©ered)tigfeit übten unb bie Unfdjulbigen mit ben

3cr)ulbtgen leiben liegen, gab er enbtid) nad). SBit

famen nun überein, bau ber junge ^nbianer bie brei

Häuptlinge begleiten unb ^um ^eidjen, ^aB fciu $Iut

oergoffen merben bürfe, ben grieben^roeig be3 Königs

tragen follte. £>ie 21bgefanbten nahmen oier^ig bis fünf;

jig Vemaffnete mit fid), um alle ber ©eraalttljat Verbäti>

tigen $u ergreifen unb gebunben oor un3 gu führen.

3d) legte ben Häuptlingen foraie bem jungen ^nbianer

briugenb an's §er^, bafür $u forgen, ba§ Diiemanb mi|>

Ijanbclt, am menigften aber ben Vermanbten ber 6d)ut=

btgen ein £eib zugefügt mürbe. £as mad)te einen tiefen

(Sinbrud auf alle Umfteljenben ; benu fie modjten biefc

Hanblungsmeife roofjt im stillen mit ben 21usbrüd)en

ber 2)3utl) unb Dtadjgier oergleidjen, an bie fie oon jcfjer

gcmöljnt maren. Stnv^, 21tle lamen bariu überein, baf}

es ein ©lud fein muffe, unter ben milben ©efe(5cn jenes

großen Atönig3 $u leben , bem id) biente unb in beffen

Tieufte id) au$ fie uutermeifen molle. ©o lenltc bie

gnttlidje Vorfelntng Wct% $m ©uten; felbft bie an ftd)
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unlieifooffc Berftornng unfcrer 93oote follte Reifen, ber

geljre (itjrifti ben 3Beg $u Bereiten.

9iacr)bem id) bie Söoten enttaffen l)atte, fufjr id) fort,

§utn $oife &it reben, ba3 fid) in immer größeren 2d)aren

um mid) brängte. 3er) Belehrte es ^unädjft über bie

©eredjtigMt, bie 3eber feinem Scebenmenfdien fdjutbe, imb

über bie Siebe, burd) raeldje ade mal)ren 6t)riften unter

cinanber uerbunben feien. S5ann fprad) id) von ber (nu-

tyeit unb üon ber unenblicfjen $Mfommenr)eit ©otte3; id)

bemie3 , ba| es nur einen ©Ott geben forme , bafj ber

©öfeenbienft eine ©rfinbung be3 böfen ©eifte$ fei, bem

barem liege, bie 2ßenfcr)en non ©ort gu entfernen unb

fomoljl im £eben als nad) bem £obe unglucfüd) $u

madjen. 2I1§ idj meine guljörer auf biefe Sßöetfc in Ijei=

tigen (Sifer gebracht r)atte, ert)ob id) mid) plöfcftcr) unb

rief: „lieber alfo mit allen ©ö&en; beim es gibt nur

einen einigen ©Ott \" £)ie gan$e $erfamm(ung ftimmte

fogleid) nolT SBegeifterung in meinen 9vuf ein, unb man

§og mtcfj an ber Soutane nad) einem neben bem Sßalafte

beo .Hönigö ftebenbeu ©öt^enMlbe r)in, bamit id) Tomter

in feinen 90^unb legen möcl)te, rote id) e§ mit ^aomanga

gctl)an.

3er) fanb e3 jebod) ^roectmäfuger , meine Qvfybm

für bieSmal felbft tjanbeln %a laffen; befjt)afl) fagte id)

itjnen, bafj e3 meinem Könige angenehmer fei, menn

2 eine geinbe burd) ir)re eigene §anb gerftört mürben.

Xarübcr maren fie fet)r erfreut, unb idj gewarnt,

roäl)renb ba% ^erftonrngiroerf bor fidt) ging
,

$eit
t
xm

mein SBremer ya beten, £>er ,s>änbe maren fo oielc,

unb ber (Sifer mar fo grofi, bafj nod) oor ©ourrenunter*

gang alle Ofooeo3, bie mau in (5l)oto43oe auftreiben
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fonnte, nebft ben Krümmern breier großen ©ö't^enbilber,

meldje man bafelbft nerefjrte, $u 2lfd)e verbrannt waren.

Sßenn iä) über bie Gegebenheiten bev legten £age

nadjbadjte , mußte idj ftattnen über bte fd) netten gort=

fcfjritte, meiere bte 2Bar)rr)ett in ben ©emütfjern ber armen

Reiben gemacht ^atte. £)a idj jebod) bie fitft be3 böfen

[JeiTtbcS nnb bte UnbeftänbigMt ber Silben tonte,

machte icf) mid) im $orau§ auf einen Oiücffd)lag gefaßt.

Selten ift ber ©ante beö @oangettum§ auägeftreut roor-

ben, oljne baß ba3 33tut ^Derjenigen ffoß, roe(d)e üjn

brachten. 33ei biefer ©rroägung bot idj auf3 Gleite mein

fieben beut §errn a(§ Opfer an, 3$n bittenb, meine

Sftüfjen nnb Setben gu fegnen, bamtt bie göttüdje ^Batjv-

beit in ben £er$en meiner Qvfybxtt gebeten möge, unb

idj eiuft mit greuben meine (Farben einbringen tonne.

£)a3 Seilte, mag mir an biefem Slbenbe traten, mar,

einen 3Mtar 51t errieten, auf melcbem idj am anbern

Georgen bie ^eilige ^effe barbringen wollte. 2(tle Ijier-

5U erforberlidjen ©egeitftänbe fjatte icb glücflidjermeife mit

mir gebracht, jonft mürben fie fdjroertidj ber ^erftörung

entgangen fein, itaum Ratten bie Umfteljenben uernom?

men , baß idj willens fei , einen SH-tar ju errieten , als

fie mid) mit Sitten beftürmten, an bem 2öerfe tljeil=

nehmen 311 bürfett. Sie behaupteten in ifjrer finbtidjen

Einfalt, weit fie bie ©ötter gerftört, läute es iljnen aud)

$u, einen 2lltar für meinen Zottig 31t errieten. SDa id)

ntdjt alle §dnbe befdjäftigen fonnte, rodete id; ad)tjeljit

•äftänner aus, meldte icb beauftragte, große Steine in bie

Glitte bes uor bem fönigtidjjen ^alafte bcfinblidjen ^tai^es

\u tragen unb fie im Gierecf auf§ufdjidjten.

SGBäJrettb id) biefe 2lnorbmmgeu traf, fiel mein 9Iugc
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zufällig auf bie ©djäbet, raeldje ba$ Sljor unb ba§ £)atf)

ber fönigUd^en £ütte gierten unb fdjauer(id) auf mtdj

berabgrinäten. 3d) nafym mir uor , btefe Siegestroppen

fortpfcr)affen , beoor ba$ Opfer be3 unbefteeften i'ammeö

an biefem Orte bargebradd roürbe. £a id) jebod) raupte,

baß id) bttrd) bte 2Iu3füt)rung biefeg 23ort)aben3 bte

3ufulaner auf ba3 ($mpfinbttd)fte in iljren Ijeibnifdjen

2Infd)auungen unb in ifjrem jhiegerftot^e uertet^en roürbe,

befdjtofe id), mit $orfid)t 51t SSerfe m gefjen. 3$ be-

gab mid) baf)er $um Könige, bei bem idt) jeberjett freien

ßutritt fjatte , unb jagte if)m , bafe mein §err unter alTen

feinen Titeln feinen fo t)od) fdjäke, at3 ben, ber „g-rieben^

fürft" 31t beifjen. ^ttcftt at§ ob (St nerbiete, um einer

geregten oadje mitten jtrieg &u führen; aber (*r motte,

baf} man fo fdjonenb als mögtidi oerfatjre. ©inen über;

munbenen geinb nod) baburd) $u befd)impfen , bafj man

feine irbijajen Ueberrefte at§ ^rtegstropfjä'en aufhänge,

nriberfpredje fomof)t bem ©elfte meines» Königs» als ber

gefunben Vernunft, £)a id) im begriffe ftefje, bem

Könige bes> griebeng ein feierliches? Opfer baqubringen,

fo muffe jebe Erinnerung an 9Jcorb unb 23tut 001t bem

Orte, ben id) ba$u auserfeljen , entfernt merben; fonft

fei id) genötigt , mid) äurücr^ietjen unb bte ^eilige

§anbtung an einer entlegeneren Statte ju begeben.

©er ^önig tiefe midj !aum auSfpredjett, fonbern er^

Härte fofort , e3 fei fein pd)fter Sfötmfdj , bafs ba3 Opfer,

it)etcr)eS er an ber jlüfte pbe barbringen fefjen, auf bem

Pat^e uor feiner 2Sof)nung roteberrjolt raerbe. „£)u oer=

tangft frei(id) etmasl ©rofees unb UnerljörteS ," fagte er,

„beim jene 8iege§troppen finb ebenfooiete 23eraeife oon

meiner unb meiner Häuptlinge ^apferleit; aber wenn fie
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bebten Zottig beleibigen , mill tct) fie augenblictlid) ent=

fernen laffen." £>as> gefd^at) and) in bev Styat nnb %max

$ttr Vermtmberung unb ^um Verbruffe be3 ganzen SSotfeö,

ba3 bie Urfadje biefer Sftaferegel nicbt Begriff. £)er

^önig befahl , bafs bte auf bett ^foftett fte^enben ©cfjäbet

in feine §ütte gefdjafft unb an ber stelle aufgerichtet

würben, tno er feine ?Otal)l^eiten einzunehmen, Slubtenj

$u erteilen unb Dfcedjt ^u fpred)en pflegte. 2Ba3 bie

übrigen ©ebebte betraf, fo berebete tdj tfnt, biefelben

außerhalb be3 ©ebieteö feinet ^alafteä begraben gu laffen,

wogegen td) üerfprad) , an jener (Statte eine 3>nfd)rtft äur

35err)errltcr)ung ber Profitraten feiner Vorfahren unb

feiner tapfern Häuptlinge anzubringen, tiefer SBorfdfjtag

fanb allgemeinen Beifall, unb ber jlöntg mar fo be=

gierig, ifjn ausgeführt $u fefjen, baf3 er barüber baS

Opfer oergafi , beffen SDarbrbtgung er eben nod) fo

bringenb münfdjte. 34 übernahm e§ gern , bie ©ebeine

begraben ju laffen, unb mahlte htn s£tat$ ba
c
zu unter

einer breitäftigen Platane , in bereu roeidjeS, roetf$e§ $ot$

id) am folgenbeu £age bie oerfprodjene 3>nfdjrift ein-

fdjnitt. SDiefetbe beftanb , nebenbei gejagt, au§ einer

l)ierogIt)pc)tfct)en £)arftellung oon Kriegen unb (Seegefechten,

ät)ntict) ber Sdjreibraeife ber alten Slegrjpter ober ber

einfügen 23emol)ner uon $)cerifo.

2113 bie Ueberrefte ber feinbüdjen Krieger beftattet

raaren, ging id) Tüteber an bie Vorbereitungen $ur $)ar=

bringung be3 ^eiligen 2fte§opfer§, big bie plöfcitct) ein=

tretenbe £)nnMt)eit ber Arbeit ein ®nbt machte.
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XI.

Jyrülj am anbevn borgen mürben mir buvd) ein

nermorrcne§ ©efdjrei au§ bem ©djlafe gemedt. 3'd)

badjte mir fogteid) , baß bte ©efangenen oon 9fta$emes

tafjo, bem jtüftenborfe , angekommen feien, nnb fo mar

c3 andf). ®ie Häuptlinge Ratten fte in übergroßem (Sifcv

bie gan$e 9cad)t ntarfdjiren Tafjen
r fo baß bie armen

$nirfd)en ooit $)iübigfeit nnb 2Ingft erfd)öpft in ber

§auptftabt anlangten. 3$r Slnbticf flößte SUfttleib ein;

benn ha man fte ftellenmeife bnrdj Sümpfe nnb nnmeg=

famc§ ©eftrüpp getrieben, maren fie mit jtotl) bebeeft

nnb oietfad) oon ben dornen »erlebt. Samuel oer-

ftdjerte mir , bau er OTe3 aufgeboten Ijabe , bie 9lnfüt)rcr

be3 3uge3 oon biefer rotjen 23eljanblung ber ©efangenen

abmatten; aber e§ fei tljm trofe be§ Jrieben^meigeo

fanm gelungen , benfelben ba§ Seben ju retten.

£)a ber «König mir bie 23eftrafung ber €>djulbigen

nbevtaffen tjatte, hat idj Um, §u geftatten, baß idj fdjon

oor bem $erl)ör, raeld)e3 gleid) nad) SBeenbigung bcö

Ijeitigen Opfert ftattfinben fotlte, über fie oerfüge. 3n

ber 33orau3fe($ung , icrj mürbe fie, ber ©itte be3 fiaube§

gemäß, tjnngrig, gefeffelt nnb mit oerbnnbenen fingen

iljr Urttjeit erwarten taffen, milligte er ofjne Weiteres

ein. 9ttdjt gering mar beßljalb fein (Srftaunen, al§ id)

bie Reifung gab
, fie in meine §ütte ju führen , bamit

fie oon ben djrtftlidjen ^nbianern gepflegt nnb gefpetst

mürben. £>a3 SSotf fdjien biefen meinen 33efel)l ber $)iel)r=

ytäji nadj $u billigen, obfdjon e3 feine 2lnfid)t nidjt an§=

jufpredjen magte. SDie§ bot mir Gelegenheit, " $u mieber=

Jjolen, mte fe^r mein itönig bie ^3armljer^ig!eit nnb bie
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(Seredjtigfeit liebe, bafs c3 aber meber barrntjer^ig nodj

geregt fei, einen Sfrtgeftagten , ber nodj nidjt einmal

gerietet fei, fo ju bejubeln, als ob er fdjulbig befun=

ben roare.

Sl(§ bie befangenen erquidt unb tfjre 3£unben ge=

pflegt waren, [teilte id) eine SOöadje an bie Xljür meiner

§ütte unb nerbot unter Stnbroljung ftrenger SBeftrafung,

bafc 3emanb $n ifjnen fjineingefje. SDann legte id) bie

priefterlidjen ©ercänber an, um bie ^eilige ÜReffe Su

beginnen.

3d) brauste bem $olfe biesmat nicr)t an'3 §er$ ju

legen, bafc e§ fid) ruf)ig Debatten möchte; beim diejenigen,

meldje mit unS t>on $ftafjeine5ta§o gekommen waren,

Ratten ben (Sinwoljnern ber §auptftabt ben Snfjatt meiner

nor beginn ber erften ^eiligen SJceffe gehaltenen Slnfpradje

Söort für SGBort berichtet. Sie nerfammelte Stenge

beobachtete in Jvotge beffen ba§ ttefftc <£d)weigen, legte

jebod) wie £ag3 mnor au ber jlüfte eine grojje, wenn

and) mit (Sfjrfurdjt gepaarte 9ceugierbe an ben Sag.

©elbft bie Königin lag, umgeben non ifjren grauen, in

ber Xljüre be3 föniglidjen ^ialafte^ auf ben jtnieen.

@3 fdjien mir bennod) ratsam, bem nerfammeltcn

SBolfe aud) biegmal eine Heine (£rmaf)mmg gu geben, in

meldje id) einige 2öorte über ba3 ©etjeimnij} ber ^Jcenfd>

Werbung einfloßt. $d) jagte meinen ^uljörern unter

Slnberm , mein §err unb jcönig fei fo uon Siebe gu ben

2Jcenfdjen erfüllt , bafc @r ©idj gewürbigt Jjabe , m tynen

§u fommen unb jei3t nod) in itjrer Glitte nerweile. Stuf

meld) wunberbare SÖBeifc (Sr fie Ijeimgefudjt unb brei=

unbbreif^ig Satjre unter ifjnen gelebt fjabe, molle id) ein

anbercs 9M ersten. Uebrigenä fei bieg OTe3 fdjon
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cor langer , langer 3eü gefdjefjen , oor mebr als neun-

^ebntaufeub $)eonben. §ier unterbrachen mid) ausrufe

ber $enounberung ; beim bie (Eimoolmer oon ^oonatt=

noofa roaren nidjt an lange 3ettred)nung gemannt. 3d)

fagte ümen, baß id) Üjnen in 33egug auf bte gange ber

3eit nod) raeit (Erftaunlid)ere3 tntt^itteilen fjabe. ©ie

Ratten nämlid) für (Eraigfeit nitfjt einmal ein "SSort.

„ytaäj breiunbbreifjig ^aljren," fufjr id) fort, „flieg

ber grofte Völlig §u (Seinem Xfjrone im §tmmel empor;

bod) r)atte ©r oorfjer eine (Einrichtung getroffen, oer?

mittelft bereu (Er bennod) Bei ben $)cenfd)en blieb, @o

mof)nt (Er nun im trimmet unb auf (Erben; benn ©eine

$>cad)t ift fo grotf, baf; (Er gleichzeitig an oerfd)iebenen

Orten gegenwärtig fein fann unb mirfftd) ift. (E3 gibt

auf (Erben gemiffe ©tätten, bie (Er oon 3eit öu 3 e^

befud)t, foroie (Er Ijeute $um erften ^Ocale nad) (Ef)Oto43oe

fommen roirb. fyretltcr) !önnt tfjr biefe £>inge nidjt oer=

fielen, ifyr Scanner oon £oonati=noofa ; aber fie finb

bennod) toaljr. ©täubet alfo meinen Porten; benn mag

id) eud) foeben fagte, ift ein &I)eit ber 23otfd)aft, meld)e

mir ber grofee ^önig für eud) aufgetragen l)at. ©obalb

nun bas> ©töcltein eud) anzeigt, bajs (Er l)ter auf bem

TOare erfdjeint, bann ermecfet einen 51ct be3 ©laubeng

unb betet 3f)it oon ganzem §er^en an. bittet 3$n oor

sOTem um bie ©nabe, bafs (Er eud) fjetfe, an 3^n gu

glauben unb ©einen SßiHen ]\i tljuu."

§ierauf begann bie Ijeitige ÜReffe. £)a§ ^erfyatten

ber 5Imoefenben mar eine SSieberljotung beffen , mag

£ag3 ^uoor an ber jlüfte ftattfanb , nur in gröfterm

^caf^ftabe; benn e3 r)atte fidj faft bie ganje (Einmol)ner=

fc^aft ber ^nfel in ber §auptftabt oerfammelt. ©elten
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mag man fett ben £agen ber SIpoftel ein großartigere^

nnb ergreifenbereä 6d)aufpiel gefeljen pbcn, at3 biefe

Sparen üon 2öilben, bic nadj bem Sßöaffcr be3 fieben§

bürfteten.

2B%enb id) nadj ber ^eiligen ^Oteffe meine ©aufe

fagung x)erricf;tete , famen and) unfere in ben 23ooten

mrücfgefaffenen ©efäljrten -an. Sie Ratten ben 2£eg mit

mtfyv $hifje mrücfgelegt a(§ bie armen (befangenen nnb

nahmen nun an allen (Sljren be3 gefteS £t)eit, ba3 für

un3 hergerichtet mar; beim ber jtöm'g bot
sOTe3 auf,

bamit mir ba3 uns zugefügte Unrecht oergeffen möchten.

Sobalb ba§ 20cal)t beenbigt mar
,

fdjritt id) mm 3^err)ör

ber 5ln geftagten. $orerft erfudjte id) jebotf) ben jtönig,

ben $orfi£ m führen nnb ba3 oon mir auägefprodjene

Urtljeil m betätigen; beim id) fei nidjt gefommen, fein

Sfnfeljen m fd)mätgn. £)ie3 fdjien il)in p gefallen; ba

jebod) ba3 25erfar)ren für il)n gän^licl) neu mar, [teilte

er bie 23ebingung , bem $erpre non einem ersten ©it^e

aus fdjmeigenb beimmo^nen , raäfjrenb id) bagfetbe allein

ju leiten Ijätte. £)arm beftieg er einen au3 mehreren

§ot^btöc!en errichteten £f)ron , mir einen roeniger ersten
s$lat$ m feiner Sinfen anroetfenb.

2113 bie angeklagten ^nbianer ~ & waren bereu elf

— üor un§ gebracht mürben, tag id) fogteid) in iljren

angftootlen stielen, baft fie nid)t3 ©eringereS erroarteten

als augenbüctticfjen £ob ober bie fd)recf'tid)ften gölten

quälen. $)ef$alb rebete id) fie in fanftem £one an, l)iett

ifjnen jebod) mit embringiidjen Porten vor, meld) ferneren

$erbred)enö fie fid) fdjulbig gemadjt; benn bei allen VßbU

fern gelte ber ©efanbte eines großen Königs für eine

gezeitigte ^erfon. $5ennod) raolle id) fie nidjt nur ge=
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bulbig anhören
,
Jonbern aitcr) jebe gegen fie rwrgebradjte

Auflage forgfältig prüfen unb jeben imetfefljaften ^unft

31t iljren ©unften anlegen. 2£o immer ein gnter ober

üer^eit)Iidf)er 23emeggrunb ir)reö 35err)atten§ rwrgebrad)t

werben fönne , ba folle berfelbe im befteu ©inne auf=

gefaxt werben unb §u ifjrer (Shtflaftung bienen. ,ftur$,

id) ücrjndjte
, fo gut e§ ging , auf biefer rauften ^n\d

bie ©runbf&t$e ber @ered)tigfeit aufstellen, meiere unfere

cr)rtftlicr)en @erid)tgl)üfe in Europa leiten ober boer) leiten

füllten, ©in fold)e3 Verfahren mar ben 2lnraefenbeu

uöllig neu. SDer ^tönig fomie bie Häuptlinge legten

mehrmals) il)r ^cif^fallen über biefe 5Trt unb SBeife, Dfcdjt

p fpreeben, an ben £ag; aber ba3 arme, gebrücfte $olf

uarjin mir bie £i>orte oon hm Sippen unb gab
, fo meit

es» bie3 in ©egenraart feiner Unterbrücler magen burfte,

feinen Beifall unb feine $reube !unb.

9lad)bem id) (Sorge bafür getragen, bah bie 3eugen

nid)t miteinanber uerWjren fonnten , begann id) ba§ $er=

l)ör , inbem id) ©inen nacl) bem Slnbern aufforberte, baö

Vorgefallene %u beridjten.

XII.

($3 gehörte nidjt wenig ©ebulb ba^u, ba3 nunmeljr

entftcljenbe ßabnrintl) rwn Sßiberfprüfen, gegeufeitigen 2tn=

!lageu, (Sntfdjulbigungen, Betreuerungen unb £)rol)ungen

31t entwirren , unb ba id) mit nidjt weniger al3 elf 2ui=

gesagten unb fedj^ig 3eugen
h
11 nerl)anbetn Ijatte, er=

forberte ber ^ro^eft uiel gtit unb tuet sDcül;e. ^»d)

ernannte balb, ba\i oiete ber angeblichen ^eugen %titf)fö

gefeljeu, fonbern eine erbidjtete <^3efcr)tcr)te in Umlauf ge=

fel^t Ijatten , bie bei näberer Unterfudmug nict)t ©ttd)
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Ijiett. ($3 mochte bieg tljeitg au§ Dtad)fud)t , tl)eil3 in ber

2l6|id)t geidjeljen fein, be3 &onig3 ober meine ©unft jn

erroerben; bemt man friert ber Meinung, bafj uu3 nur

barem liege, hm begangenen grroel an irgenb ^emanb

31t rädjen, gleidjoiel, ob berfetbe fdjulbig fei ober nidjt.

3$ Ijieft e3 für nötljtg, an jenen falfdjen 3euc3cu cm

roarnenbeä 23eifpiel gu geben; bepalb unterbrad) id) ba3

s£erpr nnb oernrt^eilte fie inögefammt ju einer ent=

fpred)enben ©träfe.

3unäd)ft ftellte id) jebod) bie 2fbfd)eulicl)Mt beS oon

ben falfd^en 3engen begangenen s
lserbred)en3 nor allen

?lnroefeuben tn'3 redete 8idjt. 3d) tagte, wenn iljnen

and) nod) nidjt alle (Gebote meinet jtönigä befannt

feien, fo trüge boer) ein lieber ein uon 3^m gefd)riebene3

©efet3 in feinem §er$en, ba3 i§m bie Spflidjt auferlege,

recr)t ju fjanbeln nnb bie 25>at)rt)ett $u reben. £)iefe£>

©efel3 muffe frfjon in ^Bepg auf alttäglidje SDinge be=

obadjtet roerben, um rote oiel mel)r, roenn ba% £eben

eiueä Dcebenmenfdjen auf bem Spiele ftefye. Ob e§ rooljt

ein größeres» $erbred)en gebe, al3 einen 3(nberu burdj

einen falfdjen @ib umf
3 ßeben gu bringen? ©eftfjalb

hielte id) bafür, baf$ e§ eine fel)r geringfügige Strafe fei,

roenn jcber ber falfd)en 3eugen S^ölf Streidje mit einem

i8ambu§rol)re erhielte, fed)3 auf bie gufsfoljlen nnb fed)3

auf ben Dtücfen.

£)ie gan$e ^erfammlung fttmmte biefem Urtfjeil^

fprudje, ber auf ber Stelle Donogen rourbe, bei.

Dcadjbem id) auf biefe 95kife bie Dteiljen ber 3eugen

gelittet, fteltte e3 fid) l)erau3, ba§ fid) nur fünf ober

fctf)3 ber 31nge!lagten tl)atfäd)lid) an bem Angriffe auf bie

^oote beteiligt Ijatten, nnb biefe Wenigen gehörten $i
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jenen ©inroofjnern ber 3n|e{, meldje un§ am freunbtid^ften

aufgenommen unb raeniger gutgefinnte SSerroanbte unb

greunbe befümmt Ratten, ein ©leid)e§ $u tfjun. ^ur$,

e3 ergab fidj, ba§ man hm Ueberfalt nidjt in fetnblicr)er

2lbfid)t, fonbern p bem $mdt unternommen t)atte, unfere

5Tbreife $u oerljinbern, um un§ f)ier $u behalten.

£)a3 mürbe audj burdj unfere at§ 2öäcbter 3urücf=

gelaffenen Scanner beftätigt. £)iefe erklärten einftimmig,

baf3 bie 5Tngel(agten bie 3 e^ftörung ber 33oote atferbingS

auf ba3 (Sntfdjiebenfte betrieben, fie felbft aber ben Um=

ftänben nad) mit möglicher «Sdjomutg befjanbett Ijätten.

Offenbar trugen bie Unfrigen felbft einen großen ^l)eU

ber ©djutb , weil fie fidj tro£ meiner Tarnung Ratten

oom ©c^tafe übermannen laffen. 2£ären fie , meinem

au§brücftid)en SBefefjte gemäjs, auf ifyrer £mt geraefen, fo

mürbe ba3 traurige (Sreignifc, meldjeg aller 2öaf)rfd)ein=

lid)?eit nad) unfer £oo3 für ben Sfteft unfereS £eben3 ent=

fdjetbet, ntcr)t oorgefatten fein. 2tbgefef)en oon ber 3er=

ftörungber 23oote, mar unfern ©efäljrten bie rücffidjt3=

oottfte 5Bel)anbtung ^u 3:r)etl gemorben. SDie 3nfutaner

trugen fie fogar auf ifjren ©futtern an'3 Sanb, bamit

aud) nid)t ein gaben iljrer Kleiber benetzt mürbe , unb

baten fie, ba3 (55efct)el)ene nicr)t aU eine ^Beleibigung a\u

^ufeljen; bit 23oote fotlten nur jerftört merben, bamit bie

„meinen Ferren'' in £oonati=noofa bleiben müßten.

2We3 biefeä ermogen, mürbe e3 mir flar, baft mein

$u fällenbeg Urteil fid) nid)t nad) ber ©röf3e be§ ©d)a=

bm$ richten bürfe, ben man-un3 zugefügt, greilid) §at

bie 3erftfinmg, ber 23oote un§ mit ber $Jcögtid)feit , bie

3nfet p oertaffen, alte llnabf)äugigfeit geraubt; benn ber

Völlig mirb fdjmerüd) barein muligen, un3 ein jtrieggs



411

Boot $1 geben, um nctdj 2Iffumption, non rao rair famett,

jurücfäufefjren-; aber auf ber auberu ©citc mag au§ biefem

£>tnbernij3 aud) triebet ©ute§ etraadjfen. S3et meinen

Begleitern rairb e3 ben (Sntfdjluft ^ur sJteife Bringen, ftdj

l)iet fcft an^ttfiebeln, unb raa3 mid) felBft Betrifft, fo f)at

e§ einen peinlichen Qiüttfd, ber mid) quälte, in uner=

raarteter 28eife getönt. 3$ f
a ?> ^er e *n roeite§ 5ItBeits>=

felb Dor mir, aBer ein $erfpred)en Banb mid), $u metner

flehten föeetbe auf Slffumption gurMäufefjreit.

£>a3 $erpr enbigte bamit, baß bie ©djutbtgen in

greitjeit gefegt mürben, nadjbem id) fie $u einer ©träfe

nerurt^eitt fjatte, bie üerljältnifmtäfjig geringer mar als>

jene ber falfdjen 3eu9en - ©tefer llnterfdjieb, melden

td) ätrifdjen ben Beiben klaffen ber ©d)ttlbigen madjte,

mar für bie Silben eine neue Seljre in Be^ug auf ba3

Söefen ber 2öaf)rl)evt unb ber ®ered)tigMt.

XIII.

3$ l)aBe nur nod> 2öenige3 Ijin^ufügen. SDte ©ttabe

©otte§ unb bie $)cad)t be3 Böfen ^einbe3 liegen fett

unferer 5lnlunft auf ber 3nfel in einem fortraäljrenben

Kampfe um htn 23efii3 ber ©eelen biefer armen Reiben.

£)ie ^nfulaner fjören $raar bas> göttliche 2öort; fie Be=

fentten, ba§ ba3 ©efetj» meineg §errn milbe fei; aud)

ratffen fie mir ©an! bafür, bafi id) mid) $u i^ren ©um
ften Beim ^önig ober beffen Häuptlingen nerraenbe unb

tljre Sage nerBeffere, inbem id) fie in nü|tic^en fünften

unterroeife. SIBer bie ©eraalt be3 23öfen ift gro$; fie

fdjrecfen nor ber ^eiligleit eineä d)riftlid)en £eBen3raanbel3

^urüd. 9Qcand)e raürben ben djriftlidjen ©tauBen mit

grettben annehmen, raenn er iljiten nicrjt bie s$flid)t auf=
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erlegte, getmffen Ijeibnifdjen Sitten, namentÜdj ber inel=

rueiberei, $u entfagen. ©inen grollen irofi gemährt mit

ber Untftanb , bafj mir bte (Eltern gemöbntidj gerne ge=

ftatten , tl)re franlen unb fterbenben Einher ju taufen.

Sc öffnet ftdj menigften§ biefen Meinen burct) meine

Vermittlung ba$ Jptmmefötljor, unb idj r)offe r bafj jte am

lurone ©ottes bte 33eM)nmg tfjrer Angehörigen erflehen.

£)ie feinbfetige ©efinmtng £ö'oIjaeca
1

s>, be§ fonigtidjen

Neffen, fctjetnt eine Duelle uon £>inberniffen unb ©e?

fahren für un§ roerben $u joden. @r fjat un§ unoer=

föl)nXtct)e 9tad)e gefdjraoren , unb ofcfdjon er wegen feines

graufamcu, tnrannifdjen 3ßefen§ oon ben Reiften gebaut

nrirb , ift e3 if)in bocr) gelungen , einen Streit ber §äupt=

(inge auf feine ©ette 31t bringen, unb biefe mürben offen

für ü)n Partei nehmen, roenn fie nidjt ben ^ötiig fürch-

teten, ber unä nocf) immer §ugetfyan ift. 9(6cr 06 biefe

günftige Stimmung bes §errfd)er3 aubauern ober ob c$

bem geinbe ber ©eeten enbücr) gelingen nrirb, hcn ^rieben

$u frören, raeifs ©Ott allein. §öir geben uns gciutfid)

©einer weifen ^orfebung anleint.

$iöcf)te ber §err mein ©ebet ertjören unb inadjen,

baf? bie (Elemente biefen meinen 33ertcr)t \\i guten ,\mm=

hm tragen, weldje im ©taube finb, uns 311 §ü(fe \n

fommen ober uns menigfteuo burdj ibr ©ekt unterftüt^en

!

vVn biefer Hoffnung oertraue id) biefe 23latter hm S&ogen

am brennten Sätjregtage meiner gcifttidjen ^rofeffiou

unb im neunzehnten.-, Monate unferes Aufenthaltes an]

loonati-noofa.






